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Uaturhistorische Abteilung*
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Einleitung.
Vor sechzig Jahren erschien im zweiten Band der Mitteilungen unseres Vereines die vierunddreißig Druckseiten umfassende Veröffentlichung E d u a r d S e i d e n s a c h e r s : „DieVögel
von Cilli".
Jeder, der sich eingehender mit dem Studium palaearktischer
Vögel beschäftigt hat, weiß, wie oft' und ausgiebig diese inhaltreiche Arbeit benützt und zitiert wurde. Deshalb mag es nicht
unangebracht sein, an anderer Stelle ausführlicher des mehr und
mehr in Vergessenheit geratenden Verfassers zu gedenken und
die Erinnerung an diesen ausgezeichneten und gewissenhaften
Beobachter der heimischen Vogelwelt aufzufrischen.
Seid.'s „Vögel von Cilli" erweckte schon in meiner Jugendzeit die Absicht, in einer Darstellung der Ornis von Marburg
und dessen Umgebung ein Gegenstück zu liefern, indem dadurch
das erstgenannte G-ebiet, gegen Norden zu, eine wesentliche Erweiterung erfahren würde.
Den eigentlichen Anlaß bot aber doch der alljährliche schöne
Ferialaufenthalt und die späteren Urlaube in dem rebenumsäumten
Pickern, am Nordabhang des Bachern-Gebirges und unweit der
Stadt Marburg gelegen — eine Landschaft, deren Eeize vortrefflich in den Romanen von E. H. Bartsch geschildert und einem
weiten Leserkreis bekannt gemacht wurden. Von unserem
dortigen Wald- und Weingartenbesitz aus wurden seit 1880 weite
Ausflüge mit Flinte und verschiedenen Sammelgeräten, zumeist
unter Führung eines ehrwürdigen Jägers von echtem Schrot
und Korn, dem seinerzeit weithin bekannten Wutte sen., unternommen und durchgeführt, so daß im Lauf der Jahre wohl nur
wenige Gräben und Schluchten im Zuge des genannten Urgebirges unbetreten blieben. Zur Jagdzeit wieder waren die Ebene
und das Draufeld das Ziel zahlloser Streifzüge, an welchen
sich, ebenso wie im Gebirge, zumeist auch mein Bruder Dr. Ernst R.
mit gleichem Eifer beteiligte. Damals wurde der Anfang zu
meiner späteren Tätigkeit am Balkan gemacht, damals entstanden
alle die Pläne, die dann in Sarajevo verwirklicht wurden und
ihre Krönung in der herrlich verlaufenen Sammelreise in Nordost-Brasilien fanden.
Dann, nach einer langen Reihe von Jahren ungestörter
Arbeit in Feld und Wald sowie in der Museumskanzlei, kam
der furchtbare, kulturzerstörende Weltkrieg, dessen Folgen mich
nötigten, Bosnien und mein bisheriges Arbeitsfeld zu verlassen
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und nach 34 jähriger Abwesenheit wieder das liebe Pickern aufzusuchen. Dort glaubte ich meine freie Zeit als Ruheständler
nicht besser benützen zu können, als die früher begonnenen
Beobachtungen fortzusetzen und vorläufig abzuschließen. Ein
eifriger Mitarbeiter dieser meiner Bestrebungen war mein
Schwiegersohn Karl Kordik. Vieles hat sich in den letzten vier
Jahrzehnten verändert. Die Abnahme mancher Vogelart ist ganz
offenkundig und auch das Landschaftsbild hat so manche Wandlung erfahren. Dort wo einstens von Rephühnern Kette an Kette
zu finden war, stehen heute ganze Vorstädte. Das früher geschlossene Blätterdach der stillen Bachern-Hochwälder zeigt,
wohin man auch blickt, Lücken, und der Nachwuchs besteht nicht
mehr aus Rotbuche und Edelkastanie, sondern fast allerorts aus
reinem Nadelholz. Hoch oben im Waldgebirge, wohin sich früher
oft wochenlang keine menschliche Seele verirrte, wimmelt es jetzt
von Holzarbeitern und Holzsammlern, von Schwammsuchern und
Beerenklaubern, wie nicht minder von lärmenden und schwatzenden
Ausflüglern — dem Wald und seinen Bewohnern fehlen Ruhe
und Unberührtheit!
Und ebenso wie sich nach und nach das Landschaftsbild
veränderte, so auch seit Seid.'s Zeiten die wissenschaftliche Benennung der Vögel. Als Beispiel diene die Elster: Corvus pica,
dann Pica caudata, nunmehr Pica pica pica oder der bogenschnäbelige Strandläufer: einst Tringa subarcuata, jetzt Erolia
ferruginea u. s. w.
Man möge nicht allzu strenge richten, wenn in den nachfolgenden Ausführungen der eine oder der andere Name nicht
den strengsten Vorschriften standhält oder wenn man, ohne den
Zweck der Zusammenstellung zu kennen, mancherorts das Fehlen
der üblichen abgekürzten Autorennamen tadelnswert findet.
Eine Eigentümlichkeit der hiesigen Vogelwelt sei an dieser
Stelle erwähnt. Besonders in letzterer Zeit sind gewisse, früher
nicht seltene Vogelarten ganz ausgeblieben und andere zeigten
sich nur in kleineren und größeren Zeitintervallen. Solche sind:
der braunkehlige Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra), der
graue Steinschmätzer (Saxicola oenanthe), der G-artenspötter
(Hypolais icterina), der Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus),
die Gartengrausmücke (Sylvia simplex), die Haidelerche (Lullula
arborea), der Hänfling (Acanthis cannabina), der Raubwürger
(Lanius excubitor), der Trauerfliegenfänger (Muscicapa atricapilla),
der mittlere Buntspecht (Dendrocopus medius) und die Zwergrohrdommel (Ardetta minuta).
Überhaupt kann die Vogelfauna des Gebietes nicht reich
an Arten, eher an Individuen gelten.
Aber verdient sie nicht schon deshalb Beachtung, weil daselbst in einem Abstand von nur 26 Kilometern Cursorius cur-
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sor und Fulmarus glacialis, also der Rennvogel von Nord-Afrika
und der Eissturmvogel vom nördlichen Eismeer, tatsächlich nachgewiesen wurden?
Außerdem muß es den Vogelfreund mit Freude erfüllen,
wenn durch Fütterung in der harten Jahreszeit, durch reichliche Belassung von natürlichen Brutgelegenheiten (hohlen Bäumen, Hecken u. s. w.) und fortgesetzten Abschuß von Habicht und
Spqrber, vielerorts ein reiches Vogelleben erhalten geblieben ist.
Beispielsweise sei hier ein Stilleben vom 30. Juni geschildert:
Unter dem Giebel des Herrenhauses in Ober-Pickern befinden
sich zwei Nester mit brütenden Mehlschwalben, auf dem Rand
der Dachrinne werden vier eben flügge gewordene Rauchschwalben
geatzt, hinter dem Giebelbalken befindet sich ein Nest mit jungen
weißen Bachstelzen, über der Veranda ist in den Schlingrosen
ein Nest mit jungen Girlitzen sichtbar, in den Ritzen der Bretter
eines Schuppens dicht daneben füttert ein Baumläufer seine
Brut, in die Kugelakazie vor dem Haus trägt ein grauer Fliegenschnäpper zu Nest und ringsum erfreut uns der schmetternde
Gesang der Schwarzplättchen.
Lange Zahlenreihen von gemessenen Vögeln und deren Eiern
wurden absichtlich vermieden, sie sind ebenso wie genaue Gefiederbeschreibungen einer künftigen Bearbeitung vorbehalten.
Daher muß ich fürchten, daß viele meiner Fachkollegen die
folgenden Darstellungen nur wenig befriedigt aus der Hand legen
werden, hoffe aber, daß dafür so mancher Naturfreund angeregt
wird, sich künftig auch mit der Vogelwelt zu beschäftigen, daß
unsere Jäger sich einstens vielleicht doch entschließen, Bussard,
Habicht und Sperber zu erkennen und zu unterscheiden, statt
wie bisher für gewöhnlich nur von großen und kleinen „Geiern"
zu sprechen, und daß man schließlich zur Überzeugung gelangt,
nicht gegen den guten Ton oder Geschmack zu verstoßen, wenn
sich Interesse und Gesprächsthema einmal gelegentlich auch der
umgebenden Tierwelt zuwenden. Aus der Lokalliteratur konnte
für die folgende Zusammenstellung nur sehr wenig geschöpft
werden. Zu erwähnen wäre diesbezüglich das aus zwei Bänden
bestehende seltene Werk von Professor Dr. R. G. Puff: „Marburg
in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte,
Gratz 1847", von welchem nur Seite 16 bis 18 des ersten Bandes
in Betracht kommen. Abgesehen davon, daß der Inhalt infolge
der schwer lesbaren Handschrift des Verfassers von vielen
hunderten Druckfehlern wimmelt, vor alle mbei den lateinischen,
dem Setzer unbekannten Namen, werden für das Gebiet nur
neunundfünfzig Vogelarten aufgezählt, von denen außerdem noch
sechs oder sieben als irrtümlich gestrichen werden müssen.
Es sei ferner bemerkt, daß der Folioband : „Ein treues Bild
desHerzogthumes Steiermark, von Dr. F. X. Hlubek, Gratz 1860",
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für die Gegend von Marburg nicht in Betracht kommt, daß in
der monographischen Studie „Das Bachern-Gebirge", von Karl Hiltl,
Klagenfurt 1893, sich nur dürftige Andeutungen über das Jagdgeflügel vorlinden, daß jedoch ein kleiner Teil der nachfolgenden
Beobachtungen sich bereits in den sechs erschienenen „Jahresberichten des % Comite's für ornithologische Beobachtungsstationen in Österreich-Ungarn", redigiert von Tschusi und
Dalla Torre, Wien 1882 bis 1887, niedergelegt vorfindet.
Als eines der wichtigsten Ergebnisse kann vielleicht gelten,
daß sich bei sorgfältigem Vergleich mit den von Seid,
angestellten Aufzeichnungen ergibt: Die d u r c h s c h n i t t l i c h e
B r u t z e i t e i n e r A n z a h l von V o g e l a r t e n h a t sich im
L a u f e von s e c h z i g J a h r e n um ein bis zwei Wochen
g e g e n den Sommer zu v e r s c h o b e n , eine Verzögerung, die
sich teilweise schon bei der Gegenüberstellung . der mittleren
Ankunftszeiten von einst und jetzt ergibt.
Hierzu wäre noch zu bemerken, daß die Entfernung zwischen
Cilli und Marburg sowie die klimatischen Unterschiede so geringfügige sind, daß sich dadurch die erwähnte Diiferenz keineswegs
erklären läßt.
Ferner wird vielleicht eine bisher unbekannte, direkt aus
dem hohen Norden über unser Gebiet nach Süden führende
Hauptvogelzugsstraße aufgedeckt, und zwar durch das im folgenden
nachgewiesene Erscheinen von: Branta bernicla, Somateria mollissima, Oidemia fusca, Harelda glacialis, Mergus serrator, Stercorarius pomarinus und parasiticus, das öfters massenhafte von Colymbus arcticus und endlich von Fulmarus glacialis, sämtlich
im Drautal oberhalb von Marburg, welches wohl in beträchtlichen zeitlichen Intervallen stattfand, wobei aber die örtlichen
Abstände nur geringfügige sind.
Zum Schluß spreche ich allen, die mich bei der Zusammenstellung mit Eat und Tat unterstützten, meinen tiefgefühlten Dank aus.
Im besondern drücke ich diesen aus: Frl. Fanny B a c h l e r
in Schloß Kranichsfeld, den Herren Lehrer Anton Godez
in Lembach, Professor Dr. Max H e r i c in Marburg, Major
Guido I p a v i c und Dr. med. K a r l I p a v i c in Marburg,
der Familie L i n i n g e r in Marburg, Professor Dr. Guido
S c h i e b e l in Freistadt (Oberösterreich), J o s e f T s c h e l i g i sen.
und F r a n z T s c h e l i g i jun. in Marburg, Graf Alfons
Zabeo in Schloß Faal und Präparator Franz Z a w e s k y in
Marburg. Aber auch jener, die beim Sammeln der unbedingt
erforderlichen Belegstücke erfolgreich tätig waren, sei hier
dankbarst gedacht; es sind dies : Revierjäger Johann A r t n a k f ,
Peter C u r i e in Lembach und die beiden Forstmänner Alois
W u t t e und H e r m a n n W u t t e (Vater und Sohn).
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Zur Erinnerung
an den steirischen Ornithologen Eduard Seidensacher.
Niemals ist über den Lebenslauf und die Verdienste dieses
hervorragenden Forschers meines Wissens berichtet worden, und
ermuntert durch meinen nun ebenfalls entschlafenen Freund
Dr. V. von Tschusi-Schmidhoffen sei es mir gestattet, dieses Versäumnis nach langer Zeit nachzuholen.
Eduard Johann Seidensacher wurde zu Fehring am 5. Jännerl823
als Sohn eines dortigen Lederermeisters geboren. Er studierte
die Rechte und fand hierauf Anstellung in Hartberg, woselbst
er sich verehelichte, dann in Pettau, Cilli, Rudolfs wert (Neustadtl in Krain) und endlich nochmals in Cilli, wo er am
26. Oktober 1867 als Staatsanwalt-Substitut einem Herzleiden
erlag. Auf dem Sterbebett erreichte ihn die Nachricht von seiner
Ernennung zum Bezirkshauptmann nach Hartberg.
Seine G-emahlin folgte ihm im Tode schon zehn Jahre später
1877 nach.
Er hinterließ zwei Söhne, Eduard Seidensacher, derzeit
Realitätenbesitzer in Rohr bei Feldbach in Oststeiermark und
Karl Seidensacher, Vizeadmiral i. R. in Marienbad bei Linz.
Ihnen, namentlich dem erstgenannten älteren Sohne, verdanke
ich zum größten Teil die hier mitgeteilten Daten.
Seidensacher sen. war ein ausgezeichneter Jäger, der seine
dienstfreie Zeit außerdem zu ornithologischen Studien bestens ausnützte. Vornehmlich beschäftigte er sich mit der Fortpflanzungsgeschichte der einheimischen Vögel, die damals betreffs vieler
Arten noch sehr im dunkelen lag.
Seine Sammlung zumeist selbst oder von seinen genau belehrten Gehilfen gesammelter Vogeleier von etwa 4000 Stücken besaß europäischen Ruf und S. stand infolgedessen mit der Mehrzahl der damals lebenden Ornithologen und Oologen in lebhaftem
Briefwechsel und Tauschverkehr.
Im Besitze seines Sohnes Eduard befindet sich noch gegenwärtig1 ein Album mit den Lichtbildern und eigenhändigen
Widmungen von folgenden Berühmtheiten, Fachgenossen und
Sammlern aus der Zeit von 1863 bis 1867: Dr. Eduard BaldamusOsternienburg, Alfred Benzon-Kopenhagen, Baron Richard KönigWarthausen, Pfarrer Blasius Hanf-Mariahof, v. Preen-Schwerin,
1
Nunmehr geschenkweise dem Naturhistorischen Museum in Wien
übergeben.
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Georg Vogel-Zürich, Christian Brittinger-Steyer, Heinrich Ferdinand Möschler-Herrenhut, Professor Dr. Heinrich Blasius sen.Braunschweig,ColomanGrafLäzär-Broos (Siebenbürgen), Dr. Theobald Krüper-Athen, Pfarrer Dr. Heinrich Zander-Barkow (Mecklenburg), Karl Sachse-Altenkirchen (Westerwald), Dr. Jean CabanisBerlin, Edm. de Selys Longchamps-Lüttich, Max Prinz Wied zu
Neuwied, Fr. W. J. Bädecker-Witten a. d. Ruhr, Adolf KosbabStettin, E. F. Wiepken-Oldenburg, Alfred Newton-Cambridge,.
Wilhelm Hinze-Schloß Kämpen (Pommern), August v. PelzelnWien, Herbert 8. Hawkins-Beyton Eectory Burg St. Edmunds
(England), Franz Josef Nager Donazians-Ursern, Cant. TM
(Schweiz), H. E. Dresser-London, J. Nikolaus Spitzy-St. Leonhard
(i.d. Windischen Büheln), Dr. Bree-Colchester (England), Dr. L. W.
Schaufuß-Dresden, Lord Lilford-Oundle (England), Wilhelm
Mewes-Stockholm und W. M. Crowfort-Beccles (England).
Wie man sieht, waren S.'s Beziehungen sehr vielseitig und
ganz besonders mit England äußerst lebhaft. Dies ist auch die
Ursache, warum der größte Teil seiner Eiersammlung nach dem
Ableben S.'s, mißlicher Vermögensverhältnisse halber, nach England verkauft wurde. Ganz besonders befreundet war S. mit
dem berühmten Dresser, der, die weite Reise nicht scheuend,
S. im April 1866 in Cilli aufsuchte und mit ihm Ausflüge unternahm, gelegentlich welcher Dresser einen Rotkopfwürger (Lanius
Senator) schoß, denselben ausstopfte und der dortigen Sammlung
des Gymnasiums übergab. Noch intimer war das Verhältnis S.'smit dem bekannten, während des großen Krieges in Athen verstorbenen Zoologen Krüper.
Dieser besuchte samt seiner Frau seinen Gesinnungsgenossen S. sowohl in Neustadtl (Krain), wie in Cilli. An letzterem Orte unter anderem zu dem Zwecke, um genaue Abrechnung zu halten, denn 8. hatte von ihm eine große Menge von
damals ungemein seltenen Naturalien, darunter Bälge und Eier
von Irania (Cossypha) gutturalis, Sitta krüperi, Falco eleonorae,
Astur brevipes u. a. m. in Kommission erhalten und die größeren
Museen und Sammlungen damit versehen.
Die bewährtesten Sammler und Gehilfen S.'s in Cillis Umgebung hießen Menac, Wrecer und Kummer (dieser sammelte
im waldigen Bergland) und es wäre nicht ohne Interesse, zu
erkunden, ob sich nicht etwa noch Nachkommen dieser einstigen
unermüdlichen Vogelnesteraufspürer dort auffinden ließen.
Die Instrumente zum Konservieren der Vogeleier werden
noch derzeit von seinem Sohne Eduard zum Andenken pietätvoll
aufbewahrt. Dieser entsann sich auch noch eines aufregenden
Zwischenfalles beim letztmaligen Ausnehmen des berühmten
Schlangenadlerhorstes am Berge Vauc, südlich von Cilli, am
5. Mai 1866.
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S. stand damals am Fuß der riesigen Tanne, auf welcher
sich der Adlerhorst befand und ließ durch den Bauer, der ihm
alljährlich den Horst auskundschaftete, den Baum erklettern,
nachdem das Weibchen soeben abgestrichen war. Oben angelangt, rief der Mann, er getraue sich keinesfalls das Ei zu ergreifen, weil unmittelbar daneben eine noch schwach lebende,,
bekanntlich mit Giftzähnen bewehrte Sandviper (Vipera ammodytes) liege. Erst auf die Weisung S.'s riß er aus dem Horstbau einen Zweig heraus und schleuderte das Reptil über den.
Rand des Horstes auf die entgegengesetzte Seite hinab, wo S.
unten Fuß gefaßt hatte. Über seine früheren Erlebnisse und
Wahrnehmungen am Schlangenadlerhorst1 berichtete S. in so
anziehender Weise, daß diese lebensgetreue Schilderung auch
noch in der neuesten (13 bändigen) Auflage von Brehms Tierleben einen Platz eingeräumt erhielt. Überhaupt wußte S. seine
sorgfältig geführten Aufzeichnungen stets in eine zwar knappe,
aber geradezu musterhafte Form zu kleiden, so daß sie auch
künftighin in vieler Hinsicht volle Beachtung verdienen.
Seine Veröffentlichungen beschränken sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren (1859 bis 1864) und sind in vier verschiedenen Zeitschriften zerstreut. Ihre Titel lauten:
1. Die Vögel der Steiermark. Naumannia, VIII. Jahrg., 1858
(erschienen 1859), S. 466 bis 490.
NB. Lauf-, Sumpf- und Wasservögel fehlen in dieser Aufzählung.
2. Erscheinungen in der Vogelwelt bei Neustadtl in Krain
vom Monat November 1858 bis zum Sommer 1859. Cabanis,
Journal für Ornithologie, VIII. Jahrg., 1860, S. 31L bis 319.
3. Mitteilungen über das Brüten mehrerer Vögel der Steiermark. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft
in Wien, Bd. XII, Jahrg. 1862, S. 787 bis 794.
4. Einige ornithologische Beobachtungen in Croatien, ebenda,
Bd. XIII, Jahrg. 1863, S. 1137 bis 1148.
5. Über das Ei des kurzbeinigen Sperbers, Astur brevipes
s. Dussumieri, Falco badius, mit einer farbigen Tafel (I),
ebenda, Bd. XIV, Jahrg. 1864, S. 15 und 16.
6. Beobachtungen in der Vogelwelt, gemacht in der Umgegend
von Cilli in Steiermark im Jahre 1863, ebenda, S. 85 bis 92.
7. Die Vögel von Cilli. Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, II. Jahrgang, 1864, S. 57 bis 90.
NB. Ein in Tabellenform gebrachter, übersichtlicher Auszug
dieser letzten Veröffentlichung S.'s findet sich in dem Büchlein: „Der Donatiberg bei Rohitsch in Untersteiermark von
1
Zwei Eier aus zwei Horsten von Circaetus gallicus fand ich noch
1905 in der Gymnasialsammlung in Cilli.
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Gustav Jäger, Wien, 1867" (Verlag von M. Auer), auf
S. 77 bis 87.
Viel zu früh wurde S„ vom Schauplatz seiner für die Wissenschaft so ersprießlichen Tätigkeit abberufen, und sein Ableben
wurde nicht nur von seiner nächsten Umgebung, sondern von all
den vielen, die mit ihm im brieflichen Verkehr standen, schmerzlichst betrauert.
Gerade in Steiermark, in welchem Lande sich seit jeher so
auffallend wenige mit ernsterem Studium der Vogelwelt beschäftigt haben, erschien es notwendig, die hervorragenden
Leistungen dieses Mannes hervorzuheben und vor dem Vergessen
zu bewahren.
Ehre seinem

Andenken!
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Sänger — Sylviidae.
1. *Erithacus luscinia (L.) — Nachtigall.1
In seiner Aufzählung der Vögel Marburgs klagt Puff 1847,
daß sie „durch leichtsinnigen Fang aus der nächsten Nähe von
Marburg vertilgt wurde". Immerhin erfuhr ich, daß noch in den
Achtziger] ahren Nachtigallen innerhalb des Marburger Friedhofes, jedenfalls zur Zugzeit, von einem erfahrenen Vogelsteller
gefangen worden sind. Seither ist sie immer weiter zurückgedrängt worden, während sie nach zuverlässigen Angaben früher
sogar bis Lembach vorkam. Auch drauabwärts lauten Berichte
und Beobachtungen keineswegs günstig.
Bei einer Wanderung durch die Drauauen am 19. Mai 1921
von Nikolai bis Siebendorf, unweit Pettau, war von Nachtigallen
keine Spur zu finden, obgleich der in jener Gegend bekannte
Vogelsteller Schmied aus Lendorf behauptet, noch jetzt alljährlich
mittelst Lockpfeife und Locktrommel solche zu fangen, und zwar
zumeist auf den Inseln nächst Laak.
An der Pößnitz-Mündung hörte ich selbst ihren Schlag am
16. Mai 1920 und beobachtete unweit von dort bei der Eisenbahnstation G-roß-Sonntag hinter der Wernig-Mühle ein Paar
während des 15. Mai 1923 von früh bis abends. Schließlich ließ
sich am 1. Mai 1920 ein $ innerhalb Saukendorf kurz aber deutlich vernehmen.
Jedenfalls ist die Nachtigall in der Umgebung von Pettau
noch heutzutage ein nicht seltener Brutvogel.
Sowohl Puff als S. geben für Marburg und Umgebung auch
den Sprosser (E. philomela) an. Letzterer sogar als „sehr sparsam nistend an der Drau bei Pettau". Außerdem will auch der
oben erwähnte Schmied ihn manchmal im Herbst gefangen haben.
Trotzdem halte ich alle diese Angaben für sehr zweifelhaft und
möchte doch erst ein authentisches Belegstück hiefür abwarten.
2. *Erithacus rubecula (L). — Rotkehlchen.
Sehr häufig und einzelne auch überwinternd. Letzteres
geschieht natürlich nur in den Niederungen, wie beispielsweise
in der Stadt Marburg und in der Gemeinde Leitersberg, wo am
14. Oktober 1923, einem schönen warmen Herbsttag, einige
singend gehört wurden, am 10. Jänner 1924 der liebe und zu1

Die mit * bezeichneten Arten sind Bratvögel des Gebietes.
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trauliche Vogel am Futterplatz der Villa Jpavic erschien und
am 28. Dezember 1924 daselbst die Weinpreßräumlichkeiten aufsuchte, um dort überwinternde Insekten aufzulesen. Die Rückkehr der Mehrzahl erfolgt Mitte März, gewöhnlich um den 18.,
und vom 26. April angefangen, meistens jedoch im Mai, findet
man vollzählige Gelege, deren Eierzahl in einem Falle (St. Wolfgang, 21. Mai 1917) die ungewöhnliche Menge von acht Stück
erreichte. Viele Nester werden an der Böschung wenig benutzter
Waldwege angelegt und von diesen so manches von den Rotkehlchen
verlassen, wenn sie von den Eiern zufällig aufgescheucht wurden.
Am 20. Mai 1920 fand ich in den Nestern schon ziemlich
große Junge. Fast immer schreiten die Alten noch zu einer
zweiten Brut im Juni und zu beiden legt der Kuckuck mit
Vorliebe sein Ei dazu.
3. Erithacus cyanecula (L.) — Blaukehlchen.
Von diesem, unser Gebiet nur auf dem Zuge berührenden,
hübschen Vogel hatte der Häuptgönner und Förderer des Museums in Marburg Dr. A. Rak einstens Belegstücke aus der Umgebung
in Händen, ohne dieselben für das genannte Institut erwerben
zu können. Dieser Wunsch des Genannten wurde erst durch
die Schenkung des Herrn Fabriksbesitzers Friedrich Kieffer erfüllt,
welcher ein ausgefärbtes $ im Frühjahr 1910 aus einem Blasrohr mit einem gebrannten Lehmkügelchen am Stauteich, unterhalb St. Lorenzen, erbeutete.
Der einstige Jagdbesitzer Pichler sen. versicherte mich,
daß das Blaukehlchen an sumpfigen Stellen an der Drau nicht
nur alljährlich am Zuge erscheint, sondern einzelne Paare sogar
daselbst nisten. Eine Angabe, die heutzutage sehr schwer nachzuprüfen sein dürfte.
Er sowohl wie auch Präparator Zawesky bezeichneten als
Lieblingsrastplatz der Blaukehlchen die „Schwarze Lacke" am
linken Drauufer bei Täubling.
Der Kleinhäusler Schmied in Lendorf behauptet auch derzeit noch, alljährlich aus den Auen zwischen Marburg und Pettau
lebend gefangene Blaukehlchen zustande zu bringen.
4. *ßuticilla titis (L.) — Hausrotschwanz.
Die Rückkehr des Hausrotschwanzes, welcher ein ausgesprochener Freund menschlicher Bauten ist, aus dem Süden,
erfolgt in der zweiten Hälfte März.
Am 21. März 1887 die ersten fünf in Marburg, am
24. März 1921 auf den Waldblößen um St. Heinrich viele, die
sich jedoch sichtlich noch auf dem Zuge befanden.
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Etwa vier Wochen später beginnt die Legezeit.
Am 21. April 1881 ein Gelege von vier frischen Eiern in
einer Mauerhöhlung der einstigen Kriehuber'schen Meierei in
Melling, am 27. April 1917 -Gelege von vier frischen Eiern von
der Kothweiner Ziegelei.
Die Nistorte selbst zeigen die größte Verschiedenheit. Die
Vögel siedeln sich sowohl im inneren Vorraum modern gebauter
dreistöckiger Häuser mitten in der Stadt Marburg an, wie beispielsweise im Bernhardt'schen Haus in der Tegetthoffstraße,
wo sie ihre Jungen im Sommer 1924 in einem alten Schwalbennest ausbrüteten, oder im Eckgebäude der Werkstättenstraße, wo
sie auf das Aufsperren des Haustores durch den Hausbesorger
warten mußten, um ihren hungrigen Jungen Futter bringen zu
können, oder in mehreren Paaren zwischen den Gebäuden von
Reifnig, oder in den „Goliven" (Schuppen) der Ziegeleien, oder
hoch oben am Bachern, in den einsam gelegenen Köhlerhütten.
Mitte Juli fliegen dann die Jungen samt den Alten in der Umgebung umher, eifrig nach Insekten jagend (11. Juli eine ganze
Familie an der Friedhofsmauer von Köbl).
Den Beginn des Abzuges bemerkte ich in Ober-Pickern schon
am 21. August, dann hielten am 28. September mehrere East
auf den Dächern des Herrenhauses. Am 12. Oktober waren
noch immer einige beim Stallgebäude in Traguc (ihrem Nistplatz) anwesend und die letzten verschwanden von Pickern
am 4. November.
5. *Ruticilla phoenicura (I.) — Gartenrotschwanz.
Ein Vogel, der in manchen Jahren häufig, in anderen spärlich vertreten ist, ja sogar manchmal ganz ausbleibt. Die Ankunft fällt um den 10. April, der Wegzug in die erste und zweite
Septemberwoche, doch wurde ein verspätetes Exemplar noch am
26. Oktober im Pickerer Gemüsegarten gesehen.
In der Gemeinde Leitersberg, im Pößnitztal und in den
Windischen Büheln ist der Gartenrotschwanz viel häufiger als
am Bachern samt seinen Vorbergen, obwohl ich am Schwarzkogel in etwa 1500 Meter Höhe ein singendes £ antraf (17. Mai)
und am östlichen Teil sich einige in 900 Meter Höhe auf Holzstößen tummelten. Bei der Wahl des Brutplatzes ist er ziemlich
wählerisch und sucht sich wegen geringfügiger Störungen im
letzten Moment noch eine andere Örtlichkeit aus. So beobachtete
ich ein Paar am „Kefer" in der zweiten Mai wo ehe längere Zeit,
bis es plötzlich von dort verschwand, am 20. Mai beim OberPickerer Herrenhaus auftauchte und dort brütete. Ein anderes
Paar war damals in der Umgebung gar nicht vorhanden. Ein
weiterer Versuch, sich in einer durch einen abgebrochenen
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Kastanienast entstandenen Höhlung ein Jahr darauf anzusiedeln,
wurde gleichfalls sehr bald aufgegeben.
1922 waren in Ober-Pickern ungewöhnlich viele Paare
eingetroffen, welchen am 14. April ein einzelnes 9 vorausgeeilt war.
Bei Mangel an hohlen Bäumen begnügt sich der Gartenrotschwanz auch mit einem Starnistkasten, wie dies in Koschak
der Fall war. Am liebsten sind ihm jedoch hohle Obstbäume;
im Notfall nistet er sogar in den Höhlungen von Brunnenschächten.
Vom Kefer (oberhalb von Ober-Pickern) erhielt ich zwei Gelege mit je fünf Eiern; das eine schon stark bebrütete aus einer
Baumhöhlung, in welcher vorher abwechselnd eine Kohlmeise und
ein Wendehals nisteten, am 14. Mai und das andere ebendaher
am 8. Mai, dadurch ausgezeichnet, daß vier Eier gegen das spitze
Ende zu einen dunkelblauen Ring und das fünfte einen rauhen,
weißen Kalküberzug aufweisen.
Zwei weitere Gelege stammen aus Bergenthal; das eine mit
fünf Eiern war von den Vögeln wegen Eindringens von Kegenwasser verlassen worden, das andere mit sechs unbebrüteten
Eiern wurde am 12. Mai der Höhlung eines Apfelbaumes entnommen. Am 8. Juni war im Pößnitztal schon das Füttern von
großen Jungen zu beobachten.
6. *Cinclus aquaticus Bechst. — Bacbamsel.
Im östlichen • Teil des Bachern eine Seltenheit, dagegen
häufig am Feistritz-, Lobnitz-, Wölka- und Mißlingbach sowie
anderen größeren Gebirgsbächen.
Einzeln am Hrastjebach (13. Jänner), wo einmal sich ein
Paar sogar zum Brüten entschloß und auch an jenem bei St. Ursula
(27. März). Erhielt nur ein einziges zur Hälfte bebrütetes Gelege von fünf Eiern vom Feistritzbach am 27. Mai 1917 durch
die Güte des Herrn Direktor Prieger, während ein Paar am
Mißlingbach am 25. Mai noch zu Nest trug.
Am Wölkabach kann man von der Straße aus sie in ihrem
Leben und Treiben vorzüglich belauschen und ich erlebte
dort am 28. Mai eine reizende Familienszene, indem die Alten
voran und die Jungen hinterdrein von Stein zu Stein und später
im Geäste einer im Wasser stehenden Weißerle von Zweig zu
Zweig hüpften.
Im Herbst begeben sich die meisten von den Bächen weg
nach den Ufern der Drau; einzelne am 21. Oktober, die Mehrzahl jedoch erst im November. Dort nehmen sie Winterquartier
und im Dezember sind sogar zu Josefi bei Marburg zumeist
drei bis vier Paare sichtbar.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

15

Von den meisten Fischern und Jägern der Umgebung wird
die Bachamsel für harmlos erklärt und glücklicherweise nur von
der Minderheit planmäßig verfolgt.
7. Monticola saxatilis (L.) — Steinröte].
Nach S. (Über das Brüten mehrerer Vögel der Steiermark)
nistete dieser gesuchte Sing- und Käfigvogel in Marburg und
um Pettau. Dies mag seinerzeit wohl seine Richtigkeit gehabt
haben, denn ich bekam zu meiner Studentenzeit die Kunde zu
hören, daß es Brutpaare nicht nur in der „Schlapfen", sondern
auch im Felsen des Deutschen Kalvarienberges in den Fünfzigerjahren gegeben habe. An letzterem Orte verschwanden sie, nachdem Alte und Junge von dem k. k. Ober-Fourier des 47. Inf.Regimentes und Entomologen Karl Justus weggeschossen worden
waren. Möglicherweise stammt von damals das alte in der PichlerKrainz'schen Sammlung (Frauheim) befindliche Exemplar her.
Zum Beweis, daß das Steinrötel aber auch noch später als seltene
Erscheinung auftrat, kann ich anführen, daß Revierförster Wutte
1891 ein noch unausgefärbtes <5 auf einem etwa 800 Meter hoch
gelegenen Holzschlag des östlichen Bachern schoß und selbst
präparierte, und daß ein gleichfalls jüngerer Vogel aus der Umgebung von Gonobitz im Museum in Marburg steht.
8.*? Saxicola oenanthe L. — Grauer Steinschmätzer.
Die Marburger Gegend scheint seinen Anforderungen ebensowenig zu genügen wie die von Cilli, denn beide berührt er
nur auf dem Durchzuge, der ziemlich spät vonstatten geht
So traf ich ein ad. $ am 12. Mai 1922 auf dem Keferacker oberhalb von Pickern rastend an. Für kurze Zeit bäumte es auf dem
Aste einer am Feldrand stehenden Edelkastanie auf.
Weiters wurden ein Paar sowie zwei 56 a m 17 - Mai 1924,
die soeben angekommen waren, auf dem beiläufig 1500 Meter
hohen Rücken des Reifniger Bachern beobachtet, wie sie sich
mit Insektenfang beschäftigten.
Der Herbstzug beginnt zeitlich: Am 30. August 1923 ein
einzelner in der Pickerndorfer Obstbaumallee; dann am 5. September 1922 auf Wiesen beim „Pickerer Kreuz" zwei Junge
und einzelne Exemplare noch am 10. September 1922 und 19. September 1923.
Junge befanden sich noch am 15. September hoch oben im
Gebirge auf der Wanderung.
Die drei im Museum Marburg befindlichen Steinschmätzer
wurden von Herrn Lehrer Godez in der Gegend von Zwettendorf gesammelt und außerdem wurden dem genannten Institute
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1907 von Herrn Professor Bibus auch zwei Eier dieser Art
übergeben, jedoch ist die Herkunft derselben unbekannt.
9. Pratincola rubetra (L.) — Braunkehliger Wiesenschmätzer.
Auffallenderweise ist diese mancherorts häufige Art hier
nur auf dem Durchzug zu beobachten, wie wir das für Cilli schon
von S. wissen.
Im Frühjahr 1916 beobachtete ich ein Paar einmal mehrere
Tage lang bei Eothwein, dann ein 9 a m 8- Mai i m Obstgarten
am „Kefer" bei Ober-Pickern, welches mit Kühnheit einen Gartenrotschwanz von der Spitze eines Nußbaumes verjagte, und endlich noch einen einzelnen Vogel am 17. Mai hoch oben auf dem
Eeifniger Schwarzkogel (Bachern-Gebirge) in etwa 1500 Meter
Höhe.
Ebenso stellte die Art Lehrer G-odez auf dem Zug im Lembachergraben fest und lieferte ein Paar von dort dem Museum
Marburg.
Während des Herbstzuges zeigte sich ein Exemplar am
10. September am Fuß des Windischen Kalvarienberges und etliche
am 27. September auf den Pickerndorfer Feldern, von wo schon
1883 ein ad. 9 an das Grazer Joanneum geliefert worden war.
10, *Pratincola rubicola (L.) — Schwarzkehliger Wiesenschmätzer.1
Ist in der ganzen Umgebung ein äußerst spärlich auftretender Brutvogel, der in manchen Jahren gänzlich auszubleiben
scheint.
Er erscheint in wärmeren Frühlingen im März, in kalten
oft viel später: 19. März 1920 zwei Stück beim Lembach-Pickerndorfer Bahn wächterhaus, dann 19. Juni 1924 ein Paar in der
Mulle'schen Sandgrube bei Brunndorf und ein zweites 1919 und
1924 beim „Pickerndorfer Kreuz" am Fuß des Windischen
Kalvarienberges. Am 8. Juni 1922 ein ad. § auf einer Telephonstange in der Pickerndorfer Allee.
Das bekanntlich äußerst schwierig aufzufindende Nest wurde
im Mai 1919 beim Rothweiner Ziegelofen mit sechs frischen
Eiern vom Revierförster Wutte entdeckt, jedoch ging dieses
schöne Gelege durch einen unglücklichen Zufall gänzlich
zugrunde.
Dagegen besitzt das Museum Marburg ein tadelloses, von
dem unermüdlichen Dr. Rak in Gams-Roßbach 1904 aufgefundenes
Fünfergelege samt dem Neste.
In Mittel Steiermark „Heiligengeistvogel" genannt.
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11. *Turdus merula L. — Amsel.
In und um Marburg sehr gemein, liebt aber auch das ganze
Hügel- und Bergland, wo sie nur in den höchsten Lagen durch
die Schild amsel ersetzt wird.
Bei Rothwein begannen die Amselmännchen schon am
13. Jänner zu singen und setzten den Gesang auch nach Schneefall und -j-1 ;Grad zur Morgenzeit lustig fort. (17. April.)
Gelege der ersten Brut sind frühestens Ende März und jene der
zweiten etwa Mitte Mai aufzufinden. Am 11. April saß das Q
auf ganz kleinen Jungen und jene eines anderen Paares waren
am 25. Mai kaum flügge.
Im Herbst finden sie sich zu kleinen Flügen zusammen, die
sich noch gieriger als die Drosseln, aus den bewaldeten Gräben
auf die reifen Weintrauben stürzen und beträchtlichen Schaden
verursachen. Im Sommer dagegen üben auf sie die Kirsch-,
Weichsel- und Maulbeerbäume eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, und noch früher im Frühjahr, wenn die Epheubeeren
blau und reif werden, locken solche alte Epheulauben sämtliche
Amseln der ganzen Umgebung herbei.
12. *Turdus torquatus alpestris Brehm — Alpenschildamsel.
Diese ausgesprochene Gebirgsbewohnerin, deren Vorkommen
am Bachern durch S. vor langer Zeit bekannt wurde, scheint da
nicht mehr so zahlreich zu nisten wie ehedem.
Im Winter bleiben in der Ebene nur sehr wenige zurück,
wiewohl sie nach verläßlichen Mitteilungen wiederholt vereinzelt
in den größeren Gartenanlagen Marburgs zu dieser Jahreszeit
gesehen wurde. Sie erscheint in der zweiten Hälfte März und
beginnt bei günstiger Witterung sogleich in Etappen ins Gebirge
hinaufzuwandern. 1887 erschienen auf der Höhe des Gebirges
die ersten am 5. April. Am 23. März 1920 viele auf den Wiesen nächst
der Delipusthube, wovon ein $ geschossen und präpariert wurde,
dagegen hielten noch am 3. April einige Paare mehrtägige Rast
im Graben hinter dem Herrenhaus in Ober-Pickern.
1921 ließ ein <5 auf einer Fichtenspitze bei St. Heinrich
den scheppernden Ruf schon am 25. März hören und je ein Paar
hielt sich vorübergehend in den ersten Apriltagen am Rande
der Pecharwiese (Retsehnig) und nahe der Marburgerhütte auf.
Durch das damalige winterliche Wetter wurden die Schildamseln
jedoch nochmals in tiefere Lagen herabgedrückt, so daß am
24. April neuerlich ein Stück bis nach Ober-Pickern flüchtete.
1922 zeigten sich zwei Stück im „Tessekwald" in Pickern,
die sogleich bergwärts verschwanden; doch zwang das darauffolgende unerhörte Schneetreiben am 12. April selbst diese wetter-
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harten Vögel bis Ober-Pickern herab. Erst in den folgenden
Tagen strebten sie wieder dem Gebirge zu.
Hier beginnt das Brutgeschäft sehr bald nach der endgültigen
Ankunft, denn es werden jährlich zwei Brüten erzielt.
Ich fand sie 18S4 sehr häufig nistend in der Umgebung der
„Schwarzen Seen" auf der Planinka und von dort westwärts
überall wo Nadelholz auf der Höhe des Gebirgsrückens auftritt
und ebenso zahlreich ist sie als Brutvogel in den Almteilen
von Weitenstein und Gonobitz, von wo S. mehrere Gelege am
15. Mai 1862 erhielt, während er am 7. Juni 1847 auf der Velka
Kapa nur ein Nest der zweiten Brut fand. Meine eigenen Bemühungen 1923 und 1924 ein Gelege aus dem Abschnitt Eeifnigersee-Kapa zu erlangen, blieben wegen der geringen Zahl der Brutpaare erfolglos.
Im erstgenannten Jahre fand ich dort nur etwa drei Paare
und entdeckte am 30. Mai auf einer Fichte nahe der vom Schwarzkogel nach Mißling führenden Straße neben einer prächtigen
Bergquelle das flechtenbehangene festgebaute Nest mit vier
ziemlich großen Jungen, die den zwei Wochen früher eingetretenen
starken Schneefall glücklich überstanden hatten. Mit der bekannten,
bei keiner anderen hiesigen Vogelart vorkommenden Tolldreistigkeit stürzten sich die beiden Alten auf mich und meinen Begleiter,
als wir das Nest untersuchten. Wir ließen es unberührt an Ort
und Stelle, hörten aber noch geraume Zeit das Gezeter der
geängstigten Vögel. 1924 wurden am 16. Mai nur zwei einzelne
Schildamseln in dieser Gegend sowie ein vor dem Winde schutzsuchendes Paar im Fichtenzaun der Velka Kapa angetroffen, jedoch
war ein Gelege nicht zu erlangen.
Im Herbst verstreichen die Bacherer Schildamseln zusammen
mit anderen Drosseln in die tieferen Lagen und werden am
meisten durch die reifen Beeren der Eberesche (Vogelbeerbaum)
angelockt. In der Umgebung solcher schoß ich in Ober-Pickern
am 20. September 1881 ein 9 (in der Sammlung des Joanneums
in Graz) und ein ad. <5 im Dezember beim „Kalten Brunn" nächst
Eothwein.
13. *Turtlus viscivorus L. — Misteldrossel.
Ein überall häufiger Brutvogel, der unter den Bezeichnungen
„Cara" oder auch „Drskac" allgemein bekannt ist.
Der erste Gesang wurde in der Niederung am 14. und
J6. Jänner 1920, in etwas höheren Lagen am 8. Februar gehört.
Manche Paare sondern sich schon um den 19. Februar und beginnen
mit dem Brüten schon recht frühzeitig. So flogen am 26. April 1885
bei Pickern schon Junge umher und am 4. Mai traf ich am Rand
der Pickerer Eodung ein von den beiden Alten ängstlich bewachtes
vollkommen flügges Geheck an.
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Im allgemeinen ist jedoch das erste Gelege Mitte April,
das zweite Mitte bis Ende Juni vollzählig. 1883: am 21. April
Gelege vier frische Eier Pickern-„Wienerberg", 1917: am
23. April Gelege vier bebrütete Eier Pickern-„Kefer".
Nach der Brutzeit vereinigen sich Alte und Junge zu großen
Scharen. Beispielsweise scheuchte ich (15. Juli 1920) auf Waldblößen der Bacherer-Südseite Hunderte von der reichlichen
Schwarzbeerlese auf und fast ebensoviele auf der Nordseite nächst
der alten Glasfabrik bei St. Heinrich nach vorhergehendem
Eegen vom Boden emsig mit Nahrungsaufnahme beschäftigt.
(12. August 1921.) In der dortigen Gegend sowie auf allen gegen
Süden verlaufenden Bergrücken ist die Misteldrossel ganz besonders
zahlreich vertreten, dagegen in den höchsten Lagen, wie Schwarzkogel und Velka Kapa nur sehr vereinzelt.
Neigt sich der Sommer dem Ende zu, so werden von ihnen
die Vogelbeerbäume und zum Verdruß der Weinbauern auch die
Weingärten im Verein mit Amseln und Singdrosseln in hellen
Scharen heimgesucht; allerdings nicht alljährlich.
1920 geschah dies ab 11. September, 1923 ab 27. September,
und zwar stets bei trübem, regnerischem und nebeligem Wetter.
Da helfen keinerlei Vogelscheuchen, nicht die landesüblichen
großen und kleinen Windrodeln („Klapotez") mit ihrem melodischen
Geklapper und selbst blinde Schüsse nur wenig. Die Weingartenhüter haben ihre liebe Not und kaum, daß sie den einen oder
anderen der äußerst schlauen Näscher glücklich herabgeschossen
haben, wirbelt die ganze Schar in Schraubenwindungen empor,
um sich im nächsten Augenblick im benachbarten Weinberg
wieder zu den süßen Trauben niederzulassen.
Im allgemeinen zeichnet sich die Misteldrossel durch ganz
bedeutende Scheuheit aus; nur nach ausgiebigem Schneefall zeigen
sie sich besonders in Obstanlagen öfters ganz überraschend vertraut.
In den „Ebenteilen" der Gemeinde Pickerndorf erschien am
20. Dezember 1922 eine größere Schar dieser Art, welcher sich
drei kleinere Drosseln angeschlossen hatten. Letztere dürften
wahrscheinlich Weindrosseln gewesen sein.
14. Turtlus pilaris L. — Wacholderdrossel.
Sie wird noch immer von vielen mit der Misteldrossel verwechselt und mit ihr unter der gemeinsamen Bezeichnung
„Krametsvogel" in einen Topf geworfen. Am frühesten trafen
sie 1885, aus dem Norden kommend, am Bachern ein, nämlich
am 30. September, an welchem Tag ein $ seine Anwesenheit
durch seine Stimme verriet, auch 1887 zeigten sich mehrere
schon Anfang Oktober am Windischen Kalvarienberg. Später
ziehen sie ungemein die reich behangenen Ebereschen oder Vogel-
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beerbäunie (Sorbus aucuparia) an, und zwar ebensowohl am Fuß
des Gebirges wie auf dem Klopnivrh (Klappenberg) in 1200 Meter
Höhe, wo sich drei Stück aufgestellt im Forsthaus befinden.
Am 5. Oktober 1920 sah ich bei dichtem Nebel etwa ein Dutzend
über den „Deny"-Weingarten in Ober-Pickern streichen und
am 21. Dezember 1923 saßen ihrer zehn bei —4 Grad auf
der hohen Linde neben dem Herrenhaus.
Größere Schwärme, die sich offenbar auf dem Heimweg nach
Norden befanden und welchen sich wahrscheinlich auch Weindrosseln zugesellt hatten, ließen sich am 23. März 1920 auf den
Wiesen bei der Delipusthube an der Südseite des Bachern
nieder und waren von besonderer Scheaheit. Die letzten zwei
wurden am Nordabhang am 13. April beobachtet.
Fast alljährlich besucht die Wacholderdrossel im Winter
die geeigneten Plätze bei Haus am Bacher und Windenau.
15. *Turdus musicus L. — Singdrossel.
Von der Stadt angefangen bis zum höchstgelegenen Teil
des Bachern sehr zahlreich, besonders wo Nadelholz mit Laubwald gemischt vorhanden ist.
Ihren prachtvollen, alt und jung den Frühling verkündenden
Gesang hört man sogleich nach ihrer Rückkehr aus dem Süden:
1920 den 3. März, 1923 den 6. März, also zumeist in der ersten
Märzwoche, nur selten noch früher, wie 1922 den 26. Februar.
Das aus meistens fünf Eiern bestehende Gelege findet man
gewöhnlich Mitte Mai. In zwei Fällen kam bei dieser Drossel
das „Verlorengehen" von Eiern vor: Am 27. April 1922 wurde
ein ungewöhnlich kleines und stark zugespitztes Ei iin „Kefer"Obstgarten unverletzt am Boden liegend gefunden und ein
anderes noch warmes am 25. Juni 1885 in einem Runkelrübenfeld,
aus welchem die Drossel eben aufgescheucht worden war.
Im Hochsommer suchen sie gerne die Vogelkirschbäume auf
und im Herbst sind sie, ebenso wie die Misteldrosseln, ungebetene
Gäste in den Weinbergen.
Bei warmer Witterung kann man oft knapp vor ihrem
Wegzug noch ihren Gesang, allerdings sehr gedämpft, vernehmen.
So am 1., 3. und 6. Oktober und sogar noch am 11. November.
16. Turdus iliacus L. — Weindrossel.Tj
Entweder nur selten als Durchzügler erscheinend oder oft
übersehen. Das einzige Belegstück befindet sich im Museum
in Marburg. Es wurde am 19. März 1910 vom Lehrer Godez in
Lembach bei bösem Schneewetter erlegt, vor dem sich der Vogel
unter eine offene Scheune flüchtete.
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17. *Troglodytes troglodytes (L.) — Zaunkönig.
Ein außerordentlich häufiger Standvogel, der in den Bergwäldern, vornehmlich im ganzen Bacherer-Zug brütet, zum
größten Teil den Winter verbringt, während nur wenige zur
strengen Jahreszeit sich in die Ebene begeben. Im Marburger
Stadtpark beispielsweise am 11. November angelangt.
Allerdings verbleiben einige Paare auch den Sommer über
in der Niederung, wie das ein im Auwald bei St. Johann im
Draufeld neben einer Quelle am 19. Mai beobachteter Zaunkönig
beweist. Aber seinen Lieblingsaufenthalt bilden doch die dunklen
Buchenhochwälder und die mit dürrem Astwerk bedeckten Holzschläge, wo im Mittelgebirge überall sein trillerndes Liedchen
unser Ohr erfreut, oft mitten im Winter und verstärkt ab
Mitte März.
Sowohl seine Spielnester als auch das eigentliche Brutnest
legt der Zaunkönig am liebsten an steilen Wegböschungen und
zwischen den Wurzeln der vom Sturm gestürzten Baumstämme,
die dann senkrecht in die Höhe ragen und der Brut Schutz
vor Eegengüssen gewähren, an.
In das stets schön gearbeitete kugelförmige Nest werden
im Mai und Juni fünf oder sechs, sehr selten sieben Eier gelegt,
von welchen einige fast fleckenlos weiß, die meisten mehr oder
weniger stark rotbraun gefleckt sind. Die Legezeit ist sehr
unregelmäßig: am 10., 13., 20., 23. und 28. Mai, dann am 11.
und 23. Juni frische bis stark bebrütete Gelege.
Am Bachern bekommen die Zaunkönige sehr oft einen jungen
Kuckuck zum Ausbrüten und Großziehen und obwohl dabei regelmäßig die eigenen Jungen zu Grunde gehen, ist von einer Abnahme des Bestandes nichts zu bemerken.
18. *AcrocephaIus arundinaceus (L.) — Drosselrohrsänger.
Vor siebzig Jahren war er nach S. in der Gegend von Pettau
sehr zahlreich vorhanden, so daß der Genannte viele Nester mit
Eiern untersuchen konnte. Er fand am 19. Juni 1853 schon ein
Nest mit fünf kleinen Jungen und am selben Tage ein erst halbvollendetes, sowie ein Nest mit zwei unbebrüteten Eiern.
Seither hat sich natürlich vieles verändert.
Ich kenne den Vogel, dessen knarrende, froschähnliche
Strophe weithin zu hören ist, nur aus der Gegend von Nikolai,
wo er 1921 am 5. Mai ankam.
Im Röhricht, am Rande der dortigen drei Teiche, siedelten
sich damals höchstens zwei Paare an. Das Nest des einen
Paares war am 18. Mai fertig gebaut, aber noch leer. Am
1. Juni befanden sich vier frischgelegte Eier darinnen.
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Andere in den dortigen Drauauen angetroffene Drosselrohrsänger dürften sich wahrscheinlich noch auf dem Durchzuge
befunden haben.
19. Acroeephalus scirpaceus (Hammer) (streperus Tieill.) —
Teichrohrsänger.
Von Puff für die Marburger Gegend und von S. als bei
Pettau nistend aufgeführt, was für die heutige Zeit kaum mehr
geltend sein dürfte.
Jedoch bin ich davon überzeugt, daß dieser Bohrsänger
nicht allzuselten auf dem Zuge, namentlich im Herbst, in den
Feldern der Drauebene zu finden ist, jedoch nicht weiter
beachtet wird.
Das Museum in Marburg besitzt zwei schön erhaltene, gut aufgestellte Teichrohrsänger, von Herrn Lehrer Anton Godez bei
Zwettendorf gesammelt.
20. Acroeephalus schoenobaenus (L.) — Schilfrohrsänger.
Alljährlich gelegentlich der Hasen- und Hühnerjagden in
den Feldern der ganzen Umgebung, wie bei Rothwein und Pickenidorf in ziemlicher Anzahl auf dem Herbstzug anzutreffen. So
ganz besonders viele am 11. September 1923.
Dagegen kann ich ihn vorläufig nicht als Brutvogel des
Gebietes betrachten und halte solche vereinzelte, wie ich sie im
Sumpf bei Saukendorf am 1. Mai und bei Sikola am 12. Mai 1920
beobachtete, für verspätete Frühjahrsdurchzügler.
21. *Acrocephalus palustris (Bechst.) — Sumpfrohrsänger.
Der schöne Gesang dieses Rohrsängers erfreut jeden, der
sich in die Nähe seiner in der hiesigen Umgebung befindlichen
Lieblingsplätze begibt.
Solche sind das Dräuufer bei Pobersch, wo ich am 16. Mai
1884 im Weißdorngebüsch, nur 15 Zentimeter von dem Boden
entfernt, ein Nest mit dem aus sechs frischen Eiern bestehenden Gelege auffand, weiters noch die Umgebung der Teiche
und der Auen von Nikolai, woselbst am 18. Mai 1921 zahlreiche
<56 ihren prächtigen Gesang zum besten gaben und schließlich
auch der Schilfgürtel des unmittelbar an der Hauptstraße
gelegenen Teiches von Schleinitz. Hier meldeten sich mehrere
Paare am 26. Mai 1920 und in die hohen dortigen Brennesseln
künstlich eingebaut fand ich am 14. Juni das Nest mit fünf
sehr stark bebrüteten Eiern.
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22. *Regulus regulus (L.) — Gelbköpfiges Goldhähnchen.
Für das Bachern-Gebirge bereits von S. angeführt. Tatsächlich ist das reizende Vögelchen daselbst stellenweise recht häufig1,
folgt den Nadelholzbeständen bis zur Drau herab und ist auch
noch im Brunndorfer Wald sehr zahlreich vertreten.
Seine Lieblingsplätze sind die Tannenhorste am höchsten
Teil des Reifniger Bachern, in der Umgebung von St. Heinrich
im obersten Teil des St. Pauler Holzschlages und an vielen Orten
des Gebirgszuges.
Zwei sich paarende Goldhähnchen beobachtete ich am
19. April 1920 bei der Mariensäule am Gebirgsrücken unweit
St. Wolfgang. Jedoch mißlangen stets die Versuche, ein Nest zu
finden. Der einzige, dem dies einst gelang, u. zw. am Waldrand
nahe der Gemeindegrenze Pickern-Hrastje, ist Herr Lehrer Godez.
Das betreffende Gelege gelangte an Dr. Proft (Leipzig) und von
ihm in irgend eine andere deutsche Sammlung. Vor 40 Jahren
war ich geneigt, auch das feuerköpfige Goldhähnchen (Regulus
ignicapillus, Brehm) als einen ebenso häufigen Standvogel des
Bachern zu betrachten, zumal da ihn S. ebenfalls, wenngleich
weniger zahlreich, von dort verzeichnete. Heute möchte ich diese
Ansicht noch dahingestellt sein lassen, bis weitere Beobachtungen
diese Sache klarstellen.
23. *Phylloscopus sibilator Bechst. — Waldlaubsänger.
Als Brutvogel nur in einzelnen Paaren in den Wäldern
des Bachern. Auf dem Zug dagegen oft massenhaft. In OberPickern zeigten sich die ersten, offenbar erst frisch angekommenen,
am 1. Mai 1922 und am 7. Mai 1924 war ein Massendurchzug
in den blühenden Weichsel- und Pflaumenbäumen bemerkbar.
Tags darauf nur mehr ganz vereinzelte Stücke. Am 24. Mai 1921
ein singendes und den Balzflug vollführendes 5 i m Walde oberhalb des „Dabernitz-Kogels" in Pickern, endlich ein bebrütetes
Gelege von 3 Eiern vom Windeuauer Hochwald am 19. Juni 1918.
Die Herb st Wanderung beginnt im August. Sie begann deutlich kennbar am 8. August 1920 und in den Wipfeln des Buchenhochwaldes auf der Kammhöhe des Bachern waren auffallend viele
auf der Wanderung begriffene am 21. August 1922 zu beobachten.
Sonderbarerweise bezeichnete Seid. 1859 den Waldlaubsänger
als „einzeln brütend", dagegen 1864 nur als „spärlich dann und
wann im Zuge".1
1
S. erwähnt in seiner ersten Veröffentlichung (1859). daß er in der
Gegend von Pettau am 5. Juni 1853 ein Nest mit zwei 17 Grane schweren
Eiern von Phylloscopus bonellii erhalten habe. Da dieselben sich derzeit sicher
noch in irgend einer Sammluntr in England befinden dürften, so könnte diese
Angabe auch heute noch leicht nachgeprüft werden.
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24. Phylloscopus trochilus L. — Fitislaubsänger.
Ein einziges Mal konnte dieser Laubsänger auf dem Frühjahrszuge mit Sicherheit erkannt werden, indem am 24. April 1924
sich ein Paar dicht neben dem Herrenhaus in Ober-Pickern auf
Obstbäumen und in Hecken herumtrieb. Im Museum in Marburg
befindet sich ein Exemplar von Lembach. Brutvogel ist er keinesfalls. S. ist später derselben Ansicht, obschon er ihn fünf Jahre
früher einen Nistvogel nannte.
25. *Phylloscopus collylbista Tieill. (rufus) — Weidenlaubsänger
(richtiger Tannenlaubsänger).
In früheren Jahren ließ der „Zilp Zalp" allerorts seine
eintönige Strophe erschallen, seit 1921 hat die Zahl der Brutpaare ersichtlich abgenommen. Als Ursache mag die intensiv
betriebene Waldstreugewinnung betrachtet werden, da bei deren
Erzeugung (Mähen und Zusammenrechen) eine Menge Brüten
vernichtet werden.
Dieser Laubsänger ist ein Bewohner des Bachern und auch
in den Hochlagen anzutreffen, wie beispielsweise in der Umgebung
von St. Heinrich. Dort hörte ich bei der Kirchenruine St. Thomas
am 27. März 1920 den eifrig wiederholten Gesang eines $ und
in der Nähe der für St. Wolfgang in Betrieb gesetzten Wasserpumpe gab es am 5. Juli eine Menge Alte und flügge Junge.
Aus der Eothweiner Waldung erhielt ich am 24. Mai 1917
ein Gelege von fünf stark bebrüteten Eiern und am 24. Juli 1922
wurde im „Markus-Graben" (Gemeinde Pickerndorf) neben der
Holzriese in einem Reisighaufen ein Nest mit vier eben im Ausfallen begriffenen Eiern der zweiten Brut entdeckt. In die
Nestmulde waren Federn vom Waldkauz und der Auerhenne
eingebaut.
26. *SyMa nisoria Bechst. — Sperbergrausmücke.
In sehr vereinzelten Paaren verbringt sie den Frühling und
Sommer bei uns und bleibt in manchen Jahren ganz aus.
Einige Brutpaare konnte ich am 11. Mai 1920 bei Micheldorf und Pletersche im Pettauerfeld feststellen und ein Jahr
vorher hatte eines in den Gebüschen am Pickerndorfer Bach beim
Heustadel seinen Wohnsitz aufgeschlagen, der durch den Gesang
des 5 schnell verraten wird. Ein Gelege von fünf frischgelegten
Eiern erhielt ich am 18. Mai 1917 von der bei Rothwein gelegenen
Militärschießstätte und ein zweites fand Herr Lehrer Godez
im „Dürren Graben" nächst Lembach am 31. Mai 1924, dessen
fünf Eier ebenfalls noch unbebrütet waren.
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27. *Sylyia atricapilla L. — Schwarzplattl.
Von allen Grausmückenarten ist diese die häufigste in der
ganzen Landschaft. Im ersten Frühjahr ertönt ihr unser Ohr entzückender Gesang ebensowohl in den Gärten und Anlagen der
Stadt Marburg als später, und wohl am kräftigsten gegen Ende
Mai, bis in den höchstgelegenen Holzschlägen des Bachern.
Bezüglich der Ankunft und des Abzuges liegen folgende Aufzeichnungen vor:
1887: Die ersten fünf Stück am 5. April, die letzten am
26. Oktober.
1920 : Die ersten singend bei Nebel und Regen am 30. März.
1921: Ankunft in Rothwein am 2. April, in Ober-Pickern
am 9. April.
NB. obwohl später noch stärkerer Durchzug von 5 6 '
1922: Die ersten singend in Rothwein am 14. April, in
Pickerndorf am 15. April, in Ober-Pickern am 16. April; am
Herbstzug am 4. September.
1923: In Ober-Pickern frisch angekommen und andere am
Durchzug befindliche am 18. April.
1924: Ebenda die ersten am 24. April.
NB. Außerdem viele in Gesellschaft von Staren, Amseln und
Rotkehlchen auf dem Zuge begriffen.
Besonders zahlreich ist sie in der Gemeinde Leitersberg, in
den Auen längs der Drau bei Nikolai und in der Gegend zwischen
Friedau und Luttenberg. Von den vielen 56 des Marburger
Stadtgebietes, namentlich an der rechtseitigen Drauböschung
lassen einige eine geradezu manirierte Gesangsstrophe hören,
indem die Endsilbe mehrfach wiederholt und im Dekrescendo
herabgeleiert wird.
Öfters habe ich in Ober-Pickern Schwarzplattln beim Naschen
an eben reifenden Epheubeeren ertappt. So am 7. April 1920 und
weiters am 19. April 1921 in der großen Epheuhecke am Verwalterhaus etwa zehn 66 s i° n gegenseitig neckend und Insekten
sowie Beeren haschend.
Bezüglich der Fortpflanzung folgendes:
Am Deutschen Kalvarienberg bei Marburg am 12. Mai 1917
ein Gelege von drei Stück normaler Färbung, schon etwas bebrütet.
Im Mühlgraben in Ober-Pickern am 21. Mai 1917 ein Gelege von
fünf Stück der grell rötlichen Abänderung, ganz frisch. Nest auf
Fichtenbäumchen, ein Ei abnorm walzenförmig.
1921: Ein Paar in Ober-Pickern bereits am 19. April zu
Nest tragend.
Am 5. Juli entdeckte des Vorstehhundes „Treff" treffliche
Nase im Zaun von falschem Jasmin (Philade)phus coronarius) beim
Pickerer Herrenhaus im heuer bereits benützt gewesenen Nest,,
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das im Mai von den Jungen verlassen worden war, neuerdings
vier frisch gelegte Eier. Als Tags darauf durch den Hund ein Ei aus
dem Nest geschleudert und etwas beschädigt von mir wieder in
das Nest gelegt wurde, brütete das $ ruhig weiter.
1923: Nach Schneetreiben am 11. Mai im Lembach, Gelege
vier Stück frisch.
1924: Im Graben am „Kefer" (beim Wasserhüttl) am 23. Mai.
Nest mit fünf Stück, zur Hälfte bebrüteten, jedoch von den Alten
verlassenen Eiern.
In den Achtzigerjähren fand einst der Vogelsteller Schmied
in Lendorf ein Nest mit kleinen Jungen, von welchem ihm eines
durch lichtere Hautfarbe auffiel. Er zog es auf und es entwickelte
sich zu einem weiblichen vollkommenen Albino, welche Seltenheit dem späteren Besitzer Lehrer Stiebler auf mehreren Ausstellungen Preise eintrug.
Am 19. Juli 1885 schnappte unser Hund ein junges Schwarzplattl in Pickern, das im Kopfe drei große Maden trug, vielleicht
•einer Calliphora-Art angehörig.
28. Sylvia simplex Lath. — Garteugrausmücfee.
Fehlt dem Gebiete anscheinend als Brutvogel, dagegen
habe ich sie einmal auf dem Durchzuge feststellen können. Am
7. Mai 1924 — einem Zugtage ersten Eanges — erschienen einige
in Ober-Pickern zusammen mit Dorngrausmücken in Gebüschen und
auf Obstbäumen für kurze Zeit. Ein Exemplar erlegte ich als
Belegstück.
Ein zweites sandte vor Jahren Herr Lehrer Anton Godez
aus der Gegend von Lembach an das Museum in Marburg.
29. *Sylvia communis Lath. — Dorngrausmücke.
Durchaus nicht häufig und von Jahr zu Jahr an Zahl
wechselnd.
Bei Zirkovetz im Pettauerfeld am 12. Mai 1920 habe ich
sie am Brutplatz beobachtet.
Am 7. Mai 1924 befand sie sich im Gebüsch und auf
Weichselbäumen in Ober-Pickern noch auf dem Durchzug.
Aus dem Gebüsch der Rothweiner Rodung erhielt ich am
12. Mai 1916 ein Gelege von fünf unbebrüteten Eiern normaler
Färbung und ein zweites am 17. Mai von Lasnitz.
30. *Sylvia curruca (L.) — Klappergrausmücke.1
Sie ist in den Niederungen nur auf dem Zuge, als Brutvogel
dagegen äußerst selten anzutreffen, da sie die Höhen des Mittelgebirges zum Sommeraufenthalt entschieden vorzieht.
1
Grrausmücke bedeutet grauer Smücker (Schlüpfer) statt des widersinnigen Namens „Grasmücke".
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1920 kam sie am Fuß des Bachern am 27. April an, 1922
bei kalter Witterung in der Pickerer Obstbaumallee beim Heustadel am 29. April nur ein Q. Traf dann im Holzschlag auf halber
Gebirgshöhe am 3. Mai ein. 1924 war bereits am 24. April ein
Paar auf dem Durchzug in Ober-Pickern.
Manchmal erscheinen sie zur Brutzeit für kurze Zeit, sich
durch den leicht kenntlichen Gesang verratend, an von ihnen
selten besuchten Orten, so in Ober-Pickern am 24. Mai.
Von Anfang Mai bis etwa Mitte August leben sie hoch
oben am Bachern, so zum Beispiel zwischen dem Eeifniger See
und der Velka Kapa in mehreren Paaren etwa 1500 Meter hoch,
dann etwas niedriger am Forellenteich, wo am 11. Juli von ihr kein
Gesang mehr zu hören war. Im östlichen Bachern in der Fichtenkultur bei der „Kömerquelle" (21. Mai), bei der Wasserpumpe
südlich St. Wolfgang (5. Juli) und im Holzschlag unmittelbar anstoßend am 27. Mai 1922 ein Paar, an Orten, wo überall auch
S. atricapilla ansässig ist. Von diesem Paar wurde am 30. Mai
das Nest auf einer verkrüppelten Eotbuche in einem halben Meter
Höhe angebracht, mit fünf Stück leicht angebrüteten Eiern aufgefunden.
Sie zieht zeitig ab. 1922 in Ober-Pickern am 30. August
und 1923 begegnete ich einigen unter einer Menge Zugvögel am östlichen Eand des Windischen Kalvarienberges am
11. September.
31. *Accentor (Primella) modularis (L.) — Heckenbraunelle.
Nicht besonders häufig, doch wird sie wegen ihrer versteckten
Lebensweise oft übersehen. Eine einzelne beobachtete ich am
5. Mai 1923 bei der Gastwirtschaft Kopp (nächst der Marburgerhütte) und dann ein Paar am 17. Mai 1924 im Fichtenzaun auf
der Velka Kapa. Zweimal fand ich ihr Nest am Bachern. Das erstemal am 8. Mai 1884 zwischen Baumwurzeln unter einer Holzriese,
wobei der Bau ganz aus Moos bestand und ein noch unvollständiges Gelege von drei Stück enthielt, dann am 24. Mai 1921.
Damals stand das aus Zweiglein und wenig Moos gebaute Nest
mitten in der jungen Kultur am „Schwarzkogel" bei Ober-Pickern
auf einer kleinen Fichte und enthielt fünf so stark bebrütete
Eier, daß davon nur drei Stück präpariert weiden konnten.
Auffällig ist das Überwintern einzelner, indem ich am
25. Dezember 1920 unzweifelhaft eine in Pickerndorf unter einem
Sadebaum (Juniperus sabina) feststellte.
S. will am Bachern im Mai 1862 auch den Alpenflüevogel
(Accentor collaris Scop.) bemerkt haben, doch ist mir dort ein
solcher noch niemals zu Gesicht gekommen und wäre wohl eine
neuerliche Bestätigung dieser Beobachtung abzuwarten.
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Meisen — Paridae.
32. *Acreclula caudata (L.) — Schwanzmeise.

Eine der lieblichsten Vogelgestalten unserer Gegend, welcher
man allenthalben begegnet. Die Paarung beginnt schon sehr zeitig
Ende März. Dies ergibt sich daraus, daß am 27. März 1884 bei
Pickerndorf die neben der dortigen Uhuhütte verstreuten Federn
von geschossenen Krähen vom $ und $ der Schwanzmeise zum Nestbau weggeholt und ebenso am 25. März 1921 zum gleichen Zweck
große Brustflaumfedern des Waldkauzes unweit St. Heinrich von
ihr aufgelesen wurden.
Mitte April beginnt sich das Schwänzchen des 9 schon
merklich durch Anstoßen an die Nestwandung zu verbiegen und
Mitte Mai ist die Krümmung schon von weitem sichtbar.
Ein Nest auf einer Edelkastanie am „Kefer" bei OberPickern enthielt am 12. April 1885 ein G-elege von sieben frischen
Eiern, ein anderes vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern in dem
Wipfel eines Lebensbaumes (Biota orientalis) eingebautes, am
15. April 1916 ein solches von zwölf eben gelegten Eiern, von
welchen sich drei als durch Windstöße beschädigt erwiesen.
Anfangs August beginnt bereits das familienweise zusammenhaltende Umherstreichen dieser Meise.
33. *Parus major L. — Kohlmeise.
Sicherlich die häufigste und am meisten verbreitete aller
Meisen, wie dies ja gewöhnlich der Fall zu sein pflegt. Ebenso
in den Wäldern an der Drau wie auf den höchsten Erhebungen
der Gebirge hört man ihren anheimelnden Frühjahrsruf.
Da sie zweimal brütet, ist ihre Vermehrung eine sehr erfreuliche, und die Zeit, in der man die Gelege findet, eine ziemlich
ausgedehnte. Beispielsweise gab es am 19. April 1885 in der Au
bei Täubling ein Gelege von sechs Stück frischen Eiern und in
einer hohlen Erle bei Pickerndorf am 27. Juni 1917 ein solches
von sieben Stück allerdings stark bebrüteten Eiern.
34. *Parus caeruleus L. — Blaumeise.
An Zahl wesentlich geringer als die vorige, gibt es doch kaum
einen Graben oder einen größeren Obstgarten, in welchem sich
nicht wenigstens ein Paar aufhielte.
Aus dem Eothweiner Park erhielt ich ein frisches Gelege
von sechs Stück am 30. April 1916.
Ausnahmsweise brütet die Blaumeise auch in alten Mehlschwalbennestern, wie ich dies in Ober-Pickern beobachten konnte.
Leider gingen damals die bereits befiederten Jungen alle aus un-
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bekannter Ursache zugrunde. Sonst zieht sie es vor, nicht nur in
Obstbäumen, sondern besonders gerne in Edelkastanien, mitunter
in großer Höhe, zu nisten.
35. *Parus ater L. — Tannenmeise.
Sehr häufig, und zwar vom Fuß des Gebirges angefangen
bis hinauf zu den höchsten Lagen, ja daselbst, wie beispielsweise in den Wäldern zwischen St. Heinrich und St. Ursula von
allen Meisen die am zahlreichsten auftretende.
Sie brütet sowohl in Baum- als auch in Erdlöchern und ihn
ersteren lieber niedrig als hoch.
Oberhalb Eeifnig wurde sie am 18. Mai, bei der Marburgerhütte in einem hohlen Kirschbaum am 4. Mai und vor dem OberPickerer Herrenhause schon am 10. April Nestmateriale sammelnd
angetroffen. Am 1. Juni war die ganze Familie am selben Orte
auf dem großen Lebensbaum (Biota orientalis) versammelt.
Vollzählige Gelege von sechs, sieben und neun Stück am
1., 2. und 3. Mai frisch, leicht und stark bebrütet in Erdlöchern
und unter einem alten Erlenstock. Stets ist vom Nest noch ein
zweiter Notausgang vorgesehen.
36. *Parus communis (=palustris L.) Baldenst. — Graumeise.
Sie ist so häufig, daß sie an einzelnen Örtlichkeiten sogar
die Kohlmeise an Zahl übertrifft; dies kommt in den Drauwaldungen ebensowohl vor als in den Bergwäldern bei St. Heinrich
am Bachern.
Anfang April sind sie alle gepaart und man kann sie dann
oft im Gezweige der Birken herumturnend antreffen, nebenbei eifrig
Blattläuse ablesend, wobei dazwischen in kurzen Pausen das 9
in zärtlicher Weise vom $ geschnäbelt wird.
In einem hohlen Apfelbaum in Pickern („Wienerberg")
befand sich am 8. April 1921 ein vollzähliges Gelege von neun
Stück, das jedoch wegen verschiedener Störungen verlassen
worden war.
Ein anderes, ebenfalls in einem Apfelbaum in Ober-Pickern,
bestand aus acht Eiern, die am 3. Mai 1917 schon zur Hälfte
entwickelt waren. Meine Bemühungen, im Gebiete auch die
Mattkopfgraumeise festzustellen, blieben bisher erfolglos.
Puff gab 1847 für Marburg auch Parus (Alauda sie!) lugubris, die Trauermeise an. Wie vorauszusehen war, kann es sich
dabei nur um eine Verwechslung handeln, denn dieser Vogel
tritt erst in Istrien, Dalmatien und Bosnien auf.
37. *Parus cristatus mitratus Brehni. — Haubenmeise.
Gehört, was die Häufigkeit anbelangt, unter den ^hiesigen
Meisen an die letzte Stelle. Trotzdem kann man ihr in den
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Nadelholz- und gemischten Beständen im Mittelgebirge an vielen
Orten begegnen, je höher oben, umso öfter.
Ein Gelege beim Rothweiner Forsthäuschen in einem hohlen
Zaunpfahl bestand am 10. Mai 1917 aus sechs Stück beinahe
frischen Eiern, ein anderes von der Piekerer Umgebung am
16. April 1887 aus sechs Stück frischen Eiern. In nächster Nähe
von St. Wolfgang wählte sich ein Haubenmeisenpaar eine
15 Zentimeter dicke, vollkommen vermorschte Birkenstange als
Nistplatz.

Kleiber — Sittidae.
38. *Sitta caesia Wolf — Spechtmeise.
Eine unserer häufigsten Erscheinungen in der ganzen Vogelwelt. Im Obstgarten wie im Hochwald, in den Gartenanlagen
wie im Auwald, überall erfreut sie durch ihr munteres Wesen
an den Baumstämmen und im Geäste.
Während einer Reihe von Jahren sind an denselben Örtlichkeiten immer die gleiche Anzahl von Paaren des Kleibers
zu beobachten.
Die bekannte Lehmverkleidung des Nistloches fand ich
manchmal nur unbedeutend, dagegen regelmäßig feine Kiefernborke als Unterlage für die Eier. Die Legezeit beginnt nicht
immer zur gleichen Zeitperiode, wie aus folgenden Notizen hervorgeht. In Pickern stemmte ich mit Stemmeisen am 22. April 1885
ein Gelege von sieben frischgelegten Eiern aus einer Eiche in
vier Meter Höhe, dagegen wurden am „Kefer" unweit von dort am
2. Mai 1921 in einer hohlen Fichte etwa acht Meter hoch, schon
große Junge fleißig von den Alten geatzt, und endlich wurde
am 5. Mai 1917 einem Starkasten im Rothweiner Schloßpark
ein Gelege von acht frischgelegten Eiern entnommen, von welchen
einige im Färbungs- und Fleckencharakter deutlich den Übergang zur Felsenspechtmeise (S. neumeyeri) zeigen. Dieses letztgenannte Paar hatte sich die enorme Mühe genommen, fast das
ganze Innere des Starkastens mit Straßenkot anzufüllen.
Die Spechtmeise sucht mit Vorliebe die roten Scheinbeeren
der Eibe (Taxus baccata) auf, von welchen sie aber nur den
weißlichen Kern verzehrt. Dieser ist von einer harten braunen
Schale und diese von einer grünen Haut umgeben. Zu dem
Innern gelangt der Vogel durch langwieriges Aufmeißeln der in
eine starre Rindenspalte eingeklemmten Scheinbeere.
39. Tichodroina muraria (L.) — Mauerläufer.
Sicher ein dutzendmal wurde im Lauf der Jahre an den Mauern
von St. Wolfgang dieser prachtvolle Vogel beobachtet, und wie
oft mögen wohl solche Besuche stattgefunden haben, als sich dort
an Stelle der Neubauten die altersgraue Kirchenruine befand !
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Das letztemal wurde der purpurflügelige Gast am26. April 1923
dort bemerkt, doch unterliegt es keinem Zweifel, daß der Mauerläufer auch an den Kirchen von St. Heinrich, St. Ursula, Dreikönig usw. in gewissen Zwischenräumen gesehen werden kann.
Er hält sich manchmal nur einige Stunden, manchmal zu
zweit sogar mehrere Tage auf, so daß an ein Brüten gedacht
werden könnte, was aber nie zustande kam, und es ist derzeit
nicht zu entscheiden, ob diese Mauerläufer von weither sich verstreichen oder ob es etwa doch Brutpaare in den großen Steinbrüchen bei Eeifnig oder den Felspartien bei Mißling gibt.
Vielleicht kann hierüber ein Anhaltspunkt darin gefunden werden,
daß ein 5 i m vollständigen schwarzkehligen Sommerkleid,
derzeit in der Sammlung des Joanneums, mir 1893 aus der Umgebung von Mahrenberg zukam.
Die drei im Museum in Marburg befindlichen Mauerläufer
sind im weißkehligen Winterkleid und wurden bei St. Lorenzen
und Wuchern vor vielen Jahren gesammelt.
Über ein Vorkommnis in der Stadt Marburg erfahre ich
von Herrn Dr. Ipavic folgendes: Im Spätherbst 1906 kletterte
ein Mauerläufer an dem Gitterwerk der Aloisiuskirche auf dem
Hauptplatz herum.

Baumläufer — Certhiidae.
40. *Certhia fainiliaris inacrodaetylaBrehm.— Waldfoaumläufer.
Auf Grund zahlreicher untersuchter Exemplare wage ich
zu behaupten, daß nur diese Baumläuferform hier heimisch ist —
gleichviel ob sie vom Bachern (Marburgerhütte) oder aus der
Ebene stammen. Dies hindert aber nicht, daß er hie und da sich
sogar in menschlichen Bauten ansiedelt, wie dies 1917 der Fall
war, wo ein Paar in der Bretterverschalung eines Stalles in
Ober-Pickern nistete und bis 14. Juni sechs Eier legte, obwohl
in unmittelbarer Nähe alte hohle Bäume in reicher Auswahl sich
befanden.
Übrigens beginnt die normale Legezeit viel früher, zum
Beispiel im „Tarkusgraben" (Ober-Pickern) vier frische Eier
am 9. Mai 1923. Jedenfalls gehört der stille, hurtig kletternde
Waldbaumläufer zu den weit verbreiteten und häufig auftretenden
Vogelarten.

Lerchen — Alaudidae.
41. *Alauda arvensis L. — Feldlerche.
Einige pflegen in allerdings beschränkter Anzahl im Draufeld zu überwintern, doch kehrt die Mehrzahl anfangs März aus
ihren Winterquartieren an die Brutplätze in den Ebenen zurück.
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Die Eier der ersten Brut findet man im Mai: am 16. Mai
in den Pickerndorfer Feldern vier leicht bebrütete Eier, am
24. Mai nahe bei Marburg fünf zum Ausfallen bebrütete und. am
2. Juli auf einer abgemähten Wiese an der Lembach—Pickerndorfer Gemeindegrenze fünf Eier der zweiten Brut, die sich zwar
als unbebrütet erwiesen, jedoch schon längere Zeit von den
Alten verlassen worden waren.
Am 30. September erschienen nach nächtlichem Eegen viele
durchziehende Feldlerchen auf den Pickerndorfer Feldern.
42. *Galerida cristata (L.) — Haubenlerche.
Seit mehr als 4£ Jahren ist es mir zur Gewißheit geworden,
daß die Haubenlerche zwar zu den ganz gewöhnlichen Brut- und
Standvögeln gezählt werden muß, daß sie aber ausschließlich in
oder in der nächsten Nähe des Weichbildes der Stadt Marburg
zu finden ist. Auf den Fahrwegen fällt sie besonders zur Winterszeit jedermann auf. Schon am 27. Februar trug sie in Brunndorf
Mstmateriale im Schnabel.
Die Legezeit beginnt viel später. Ein Gelege auf dem ehemals freien, nunmehr vollkommen verbauten Platze hinter der
einstigen Marburger Turnschule (in der Nähe des Stadtparkes)
enthielt am 3. April 1882 vier frischgelegte Eier.
Viele Brutpaare gab es während der Kriegszeit und sicher
auch jetzt noch auf den ausgedehnten Geleiseanlagen des MarbnrgKärntner Bahnhofes. Dort wurden die Nester entweder in den
Easenplätzen der Einwaggonierungsstellen oder unmittelbar
unter den Schienen angelegt. Einem solchen Nest,, über welches
täglich und nächtlich Lokomotiven und schwerbeladene Züge
hinwegrollten, entnahm ich am 22. April 1916 vier frische Eier,
die von der Lerche sogleich durch nachgelegte ersetzt wurden.
Anmerkung 1 . Puff: erwähnt für Marburg auch Alauda calandra (die
er Steinlerche nennt) und Alauda nemorosa = Lullula arborea. Das Vorkommen der erstgenannten ist aus klimatischen und tiergeographischen
Gründen einfach undenkbar, jenes der Heidelerche wäre an sich ganz einleuchtend, wenn einerseits eine genaue Ortsangabe angegeben wäre, denn auf
•dem Zuge dürfte sie immerhin früher oder später einmal nachgewiesen werden.
Andererseits sei festgehalten, daß sie als Brutvogel merkwürdiger Weise dem
Gebiete völlig fremd ist. Nur Herr Lehrer Godez will sie in der Gegend von
Heiligengeist und Heiligenkreuz am Posruck (linkes Drauufer) beobachtet haben.

43. *Anthus spipoletta (L.) — Gebirgspieper.
S. kennt ihn nur als überwinternden Vogel, der im Februar
und März verschwindet. Da der Genannte wiederholt das BachernGebirge besuchte, ist es verwunderlich, daß der Wasserpieper
dort seinen Beobachtungeu entgangen ist.
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Er lebt in einzelnen Paaren in unmittelbarer Nachbarschaft
des Baumpiepers den Sommer über auf den kahlen Kuppen des
Ueifhiger Bachern vom Zirkovetzkogel an bis zur Velka Kapa und
zeichnet sich durch ganz hervorragende Scheuheit aus. Ein
Exemplar wurde am 29. Mai 1923 am Schwarzkogel geschossen
und präpariert (Museum Vindobonense).
Am 7. August traf ich einige aus jungen und alten Vögeln
bestehende Scharen beim bekannten Jagdhaus auf der Rogla
und am 29. August zwei einzelne Stücke im Krummholz des
Reifniger Sees. Jedenfalls ist er an allen angeführten Orten
Brutvogel.
Einen ausgestopften G-ebirgspieper im Winterkleide von
Dobrova bei G-onobitz (leg. Godez) fand ich im Museum in Marburg.
44* * Anthus campestris (L.) — Brachpieper.
Nur ein einziges Mal, am 4. September 1921, beobachtete
ich ein Paar auf den Pickerndorfer Feldern, welches sich zweifellos auf dem Durchzug befand. S. dagegen bezeichnet ihn als
Nistvogel bei Pettau — eine Angabe, deren Nachprüfung ich
wohl anregte, dabei jedoch zu keinem Resultat gelangte. Jedoch
besitzt das Museum in Marburg drei solche Pieper aus der
Gegend von Zwettendorf und die Pichler-Krainz'sche Sammlung
von anderen Stellen des Draufeldes.
45. *Antkus trivialis (L.) — Baumpieper.
Man kann ihn getrost als den häufigsten und charakteristischesten Waldvogel der Gegend bezeichnen, der unter dem
Namen „Baumlerche" am meisten bekannt ist und dem man
ebensowohl an geeigneten Stellen der Ebene bis hinauf zu den
höchsten Erhebungen des Bachern begegnet. Er macht sich sowohl in gebüschreichen Gräben, als auch off in Obstgärten durch
seinen trillernden Gesang und den um Mitte April beginnenden
Balzflug bemerkbar. Sein liebster Aufenthalt ist aber doch der
waldumsäumte Holzschlag, woselbst er auch am häufigsten nistet.
Die wunderbare Verschiedenheit seiner Eier ist schon so oft
beschrieben worden, daß ich hier Wiederholungen vermeiden
möchte. Nur bezüglich der Brutzeit folgende Notizen: 1882: am
20. Mai ein Gelege von fünf Stück, stark bebrütet; 1884: drei
Gelege mit frischen Eiern, zwei zu vier Stück am 18. Mai und
eines zu fünf Stück am 20. Mai; 1886 und 1887: je drei Gelege
am 23. Mai; 1916 : am 17. Mai ein G-elege von sechs Stück, frisch;
1920: am steilen Weingartenrand in Ober-Pickern, sechzig Schritte
vom Herrenhaus entfernt, ein Gelege von sechs Stück, etwas
bebrütet; 1932: vom „Gsellmannholzschlag" am 17. Mai ein
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Gelege von sechs Stück, frisch, und knapp neben der Fahrstraße
am 8. Juli, also zweite Brut, ein Gelege von vier Stück; 1923:
vom „Spesholzschlag" in 800 Meter Seehöhe ein Gelege von
fünf Stück, etwas bebrütet. Durchschnittsmaß dieser Eier:
18*4 mm X 14'8 mm. Auf dem höchsten Bachern (Schwarzkogel
und VelkaKapa) ist er entschieden zahlreicher vorhanden als der
Gebirgspieper.
46. Anthus pratensis (L.) — Wiesenpieper.
Vor Jahren war ich der festen Überzeugung, von diesem
Pieper ein Nest mit Eiern erhalten zu haben. Dies war zweifellos- ein Irrtum, denn der Wiesenpieper berührt das Gebiet nur
auf dem Zuge und ich vermag nur zwei sichere diesbezügliche
Angaben vom H e r b s t zu machen.
Auf den Pickerndorfer Feldern und Wiesen erschienen nach
nächtlichem Eegen viele am 30. September 1922 und ebendaselbst,
einige am 27. September 1923.
Im Museum in Marburg mehrere Belegexemplare.
47. JBudytes flavus (L.) — Gelbe Schafstelze.
Selten und unregelmäßig auf dem Zug und natürlich nur
in den Ebenen der Umgebung.
Ziemlich spät, nämlich am 12. Mai 1920, trippelten einige
auf der Hutweide von Sikola bei Pragerhof rings um die Köpfe
des weidenden Hornviehs.
Auch auf der Viehweide bei Lembach fanden sich etliche
am 21. April 1923 für kurze Zeit ein, während sie bei Nikolai
nur auf dem Herbstzug beobachtet worden sein sollen.
48. *Motacilla alba L. — Weiße Bachstelze.
Zwischen Marburg und Pettau sehr häufig, dagegen im
Hügel- und Bergland weit weniger zahlreich.
Die meisten kehren in der zweiten Märzwoche aus ihren
Winterquartieren zurück und beginnen Ende März mit dem Nestbau. Sie nisten in Kugelakazien, in Zierraten unter den Hausgiebeln, in Lust- und Bienenhäuschen und am liebsten wie überall
in Holzstößen und sind gegen Störungen so unempfindlich, daß
man ihr Nest samt Eiern abheben, betrachten und wieder an Ort
und Stelle bringen kann, ohne daß sie es verlassen. Erste Brut
fünf Stück am 21. April, zweite ebenfalls fünt Stück, im Ausfallen begriffen, am 2. Juli.
Am 9. September schon viele in der Ebene auf dem Durchzug. Bei Nikolai wurde 1920 ein vollständiger Albino bemerkt.
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49. *Motacilla boarula L. — Gebirgslbaclistelze.

Der ganz besonders zierliche Vogel ist eine typische Erscheinung aller Gebirgsbäche des Bacherer Stockes. Besonders
hervorgehoben zu werden verdienen als alljährliche Aufenthaltsorte : der Wölkabach, der Lobnitzbach, wo in der Nähe des
Wasserfalles drei bis vier Paare nisten, und selbst alle die
kleineren Gerinne der Gemeinden Hrastje, Bergenthal und Pickern,
namentlich in ihrem Oberlaufe.
Beliebte Nistorte sind daselbst die in der Nähe der fließenden
Gewässer liegenden alten Steinbrüche, bewohnte oder unbewohnte
kleine Mühlen, Dachboden- und Stallfenster usw. Ein höchst
origineller Brutplatz, der förmlich zu Beobachtungen einladet,
befindet sich seit 1921 in den Badekabinen des Ober-Pickerer
Schwimmbades. Dort wurden die Nester entweder auf den Pfosten,
Tischchen oder gar den Bänken, aber stets unter Dach und Fach,
angelegt, und zwar an all' diesen Orten nur deshalb, weil seit
1921 während des ganzen Winters und Frühjahrs das Wasser aus
dem anstoßenden Wasserbehälter nicht mehr wie früher abgelassen
wurde. Am 3. April 1921 lag in dem riesig großen Nestklumpen
das erste Ei. Nachdem die erste Brut ausgekommen war, wurde
auf das alte Nest eine neue Mulde aufgesetzt und zum zweiten
Male Eier gelegt, die aber wegen Ausbesserung der Kabinen von
den Brutvögeln im Stich gelassen wurden. 1923 ist ein Vierergelege am 26. April vollzählig, wird glücklich ausgebrütet und ist
am 10. Juni durch ein Fünfergelege überholt, auf welchem das
9 trotz mannigfaltiger Störungen fest sitzen blieb. Im Juli treiben
dann die Jungen schon ihr munteres Spiel. 1924 legte das $ trotz
•mehrfacher Schneefälle fünf Eier, auf welchen es am 18. April
anhaltend und sehr fest brütete, jedoch bei der ersten Störung
für immer verließ.
Andere Nestfunde sind: Im Pickerer Steinbruch ein Gelege
von fünf frischen Eiern am 11. April 1884 und später daselbst
eine zweite Brut, ferner ebendort ein Gelege von fünf frisch
gelegten Eiern am 20. Mai 1905. Im Heubodenfenster in OberPickern als zweite Brut ein Gelege von vier Stück am 23. Juli 1920.
Wurde durch Sturmwind zerstört. Endlich ebenfalls ein Gelege
der zweiten Brut im „Markusgraben" (Gemeinde Pickern) neben
dem kleinen Bach in einem Nest, das in zum Trocknen aufge=
hangene Fichtenrinde eingebaut worden war, noch am 18. Juli 1923
mit drei Eiern. Als Seltenheit beobachtete ich am 30. Dezember 1923
beim Brunnen in Ober-Pickern eine überwinternde Gebirgsbachstelze.
In der Sammlung des Herrn Krainz in Frauheim befindet sich
ein vollständiger Albino, der am dortigen Bach am 14. Juni 1924
erbeutet wurde.
3*
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Finken — Fringillidae.
50. *Emberiza calandra L. — Grauammer.

Es ist sehr auffallend und unerklärlich, warum diese größte
Vertreterin der Ammern bis etwa zur Jahrhundertwende in den
Niederungen westlich und südlich von Marburg keineswegs selten
war, nunmehr aber schon seit Jahren von dort vollkommen verschwunden ist. Ich besitze noch ein G-elege von vier Stück, das
in nächster Nähe von Pickerndorf am 27. Juni 1895 gefunden
wurde. — Heute würde man vergeblich nach Grauammern suchen.
Dagegen ist sie im Pößnitztal heute noch eine häufige und
typische Erscheinung. Ich fand dort am 8. Juni 1921 irische
Gelege zu fünf Stück, doch gehen viele Nester und Eier durch die
Mähmaschinen und das darauffolgende Heuumwenden zugrunde.
51. *Emberiza citrinella L. — Goldammer.
In Marburgs Umgebung allenthalben sehr häufig. An kalten
Wintertagen bis in die Straßen mitten in der Stadt. Auch in
Auen zwischen Marburg nnd Pettau ist sie die einzige dort
heimische Ammerart.
Während des Winters sammeln sie sich zu ansehnlichen
Scharen zusammen. Die bedeutendsten beobachtete ich am
18. Dezember 1921 bei heftigem Westwind an der südlichen Seite
des Windischen Kalvarienberges.
Die Brutzeit beginnt im April. Ein Gelege von vier
frischen Eiern bei Pickern am 16. April 1887, ein weiteres im
dortigen Obstgarten von fünf Stück stark bebrüteten Eiern am
24. April 1918, ein drittes bei Groß-Sonntag nahe der Pößnitzmündung enthielt am 15. Mai 1923 vier ziemlich große Junge
und ein viertes in der Nähe des Holzplatzes beim „Deny" in
Ober-Pickern als zweite Brut am 15. Juni ein Gelege von vier
frischen Eiern und nach Wegnahme derselben am 29. Juni wieder
vier frische Eier. Diese acht Eier haben in ihrem Zeichnungscharakter große Ähnlichkeit mit jenen der E. cia.
Eine seltene Farbenspielart ist an einem Exemplar, einem 5,
im Museum in Marburg zu sehen. Diese Goldammer, welche aus
Dobrova bei Gonobitz eingesendet wurde, ist insofern ein unvollständiger Albino, als das ganze Gefieder nur deutlich blasser
erscheint.
52. Emberiza selioeniclus (L.) — Rolirammer.
In der letzten Oktoberwoche 1900 traf Herr Lehrer Godez
bei Nikolai am Pettauerfeld viele Rohrammern am Durchzug,
erlegte fünf jüngere Vögel und präparierte sie. Drei davon
gelangten an das Museum in Agram. Später versorgte der Ge-
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nannte auch das Museum in Marburg mit einem bei Zwettendorf auf dem Zuge erlegten Kohrammermännchen.
53. *Loxia curvirostra L. — Fichtenkreuzsclinabel.
Die Nadelholzbestände des Bachern boten mir günstige und
willkommene Gelegenheit zur Beobachtung der Lebensgewohnheiten und des bekannten sonderbaren Fortpflanzungsgeschäftes
dieses zigeunerhaften Gebirgsvogels.
In manchen Jahren ist nur selten einer zu bemerken, in
anderen ist ihre Anzahl geradezu erstaunlich. Auch wenn das
letztere der Fall ist, verlassen sie die Fichtenwälder nur ganz
vorübergehend uud verweilen dann kurze Zeit an sonst gemiedenen
Orten zur Nahrungsaufnahme, so zum Beispiel zum Insektenfang
sogar auf Kirsch- und Apfelbäumen (Juli 1878) oder sie häkeln
sich an die Lehmwände von Bauernhäusern an, um daran zu
lecken (April 1885), ja sogar beim Pickerer Herrenhause wurden
sie überrascht, wie fünf rote 56 ull( i e i n 9 a m Blitzableiter
sich anklammernd Ausschau hielten und alsbald sich daran
machten, an dem Mörtel der Firstziegel zu picken und ihn aus
den Fugen auszulösen (31. März 1921, 23. und 26. Dezember 1922).
Manchmal, aber keineswegs immer, veranlaßt besonderer
Reichtum an Fichtenzapfen und Fichtensamen die Kreuzschnäbel
zur Massenbesiedlung am Bachern. Solche Jahre waren 1884,
1885, 1890, 1899, 1902, 1910, 1922 und 1924, und zwar blieb
1885 ihre Anzahl sogar bis zum Juli und August gleich groß.
In solchen Jahren hört man ihren weithin hörbaren Ruf
und ihre Locktöne überall da, wo es Nadelholz gibt, sei es nun
knapp am Fuß des Gebirges in den Weißkiefern von Rothwein,
oder bei der Marburgerhütte, bei St. Heinrich, rings um den
Forellenteich, beim „Marterturm" von Köbl, auf der Rogla, im
Krummholz der Planinka, längs des ganzen Reifniger Bachern
— kurz, in so ziemlich allen Teilen des Gebirges.
Bezüglich der Brutzeit erfuhr ich schon 1881, daß Holzfäller in der Nähe der alten Glasfabrik bei St. Heinrich im
Jänner Nester mit Eiern und Jungen gefunden hätten. Dagegen
wurde in Ober-Pickern das erste fertige Nest am 20. März 1885,
ein zweites auf einer hohen Fichte mit drei frischen Eiern am
30. März und ein drittes fünfzehn Meter hoch auf einer Weißkiefer
mit vier, ziemlich bebrüteten Eiern entdeckt. Über meine diesbezüglichen Beobachtungen verweise ich auf den IV. Jahresbericht
der Beobachtungsstationen in Österreich-Ungarn (1885), Seite 222
und 223.
Es folgte dann ein in der letzten Februarwoche 1887 bei
Ober-Pickern gefundenes Gelege von drei frischen Eiern und
dann die Ergebnisse des außerordentlich kreuzschnabelreichen
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Frühjahrs 1910, wovon der größte Teil in die Sammlung Jourdains gelangte.
Gelege 3 Eier, stark bebrütet am 12. März
4

iß

,,
4 „ frisch
„
„17. „
»
3 „
„
23. „
»
4 „
„
25. „
Zusammen also 18 Eier, sämtliche von den Rothweiner Waldungen.
Diese Eier wurden durchwegs von den beiden hervorragenden
Beobachtern und Sammlern Wutte sen. und jun. zustandegebracht,
die bei genügender Zeit jedes Kreuzschnabelnest ausfindig zu
machen vermögen. Dies geschieht ausschließlich durch Beobachtung der einzeln sitzenden 56- Diese lassen von ihrem
Standort aus, gewöhnlich die Spitze einer Fichte, ganz eigene
charakteristische Töne hören und blicken von Zeit zu Zeit auf
das unter ihnen befindliche Nest, welches zumeist nahe dem
Wipfel angebracht ist, herab. Hat man besonderes G-lück, so
kann man auch die Fütterung des vom ersten Ei an fest im
Neste sitzenden Q durch das $ beobachten. Es wurden mir
später auch die Standorte dieser Nester gezeigt: Fichten und
Föhren unweit des untersten Randes der Rothweiner Waldungen!
In einem Fall auf ein und derselben Föhre zwei Nester mit
Eiern, beide weitab vom Stamm, so daß nur eines erreicht
werden konnte.
Gerade in dieser Gegend fand Wutte 1915 viele brütende
Kreuzschnäbel, die Mitte Februar meistens schon Junge im
Neste hatten, nur ein Nest enthielt noch am 17. Februar vier
stark bebrütete Eier. Dagegen entnahm Wutte einem nahe
beim Rothweiner Forsthaus im vierzehn Meter hohen obersten
Fichtengipfel angebrachten Nest noch am 13. April 1923 ein
Gelege von ausnahmsweise fünf Eiern, von welchen leider eines
beim ziemlich schwierigen Herabholen verunglückte. Am 7. April
1921 beobachtete ich das Füttern von so großen Jungen, daß dieselben zweifellos schon im Jänner ausgebrütet worden sein
dürften. Ein einziges Mal konnte ich eine Herbstbrut feststellen,
indem am 28. September 1886 auf einem Kirschbaum beim Gehöft
Spure (östlicher Ausläufer des Bachern, 800 Meter) zwei höchstens
vierzehn Tage alte Junge von den Alten geatzt wurden.
Solche Sommer- und Herbstbruten sind aller Wahrscheinlichkeit
nach auch 1924 zu gewärtigen, denn erstens gibts Fichtensamen
in Hülle und Fülle und dann ist die Anzahl der den ganzen
Reifniger Bachern, etwa von 900 Meter aufwärts, bevölkernden
Krunimschnäbel eine so bedeutende, wie ich dies noch nie beobachtet hatte. Am 16. Mai stieß ich beim Gehöft Piesnik auf
die ersten Flüge, von welchen einige den blühenden Kirsch-
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bäumen Besuche abstatteten, jedoch die Mehrzahl sich an den
anstoßenden Fichtenbestand hielt. Von dort bergwärts und bis
zum Bücken des Gebirges begegnete ich tagsdarauf geradezu
riesigen Schwärmen, auch einzelnen Trupps und vollzähligen
Familien, wobei die alten Vögel von den schon erwachsenen
Jungen deutlich zu unterscheiden waren. Zuletzt wurde unmittelbar neben der Tscheligi'schen Jagdhütte ein altes, ausgefärbtes
Paar beobachtet, welches wiederum eifrig Baustoffe für ein
neues Nest sammelte und forttrug.
Gegen Abend kann man sie öfters, bis zu fünf Stück, an
der Tränke beobachten.
• Im Käfig gehaltene Kreuzschnäbel findet man in hiesiger
Gegend sehr selten, überhaupt scheint der Vogel der heimischen
Bevölkerung nahezu unbekannt zu sein.
54. Loxia bifaseiata Brehm — Weißbindenkreuzschnabel.
Nur in den Wintern von 1889/90 und 1910/11 erschienen
diese nordischen Gäste so wie in vielen Gegenden Mitteleuropas
auch in und bei Marburg. Sie hielten sich da zumeist auf
Friedhöfen, namentlich auf den alten Lebensbäumen (Thuyen)
des inzwischen längst aufgelassenen Friedhofes der St. MagdalenenVorstadt auf und wurden hier mehrfach gefangen, einige auch
konserviert. Auch auf den beiden Lebensbäumen (Biota orientalis) vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern sollen sich damals
einigemale weißbindige Kreuzschnäbel gezeigt haben. Ein gut
erhaltenes Exemplar vom Jänner 1890 befindet sich in der
Pichler-Krainz'schen Sammlung in Frauheim und ein schön rotes
<5 vom Wiener-Graben bei Garns, gefangen Dezember 1889, im
Joanneum in Graz.
55. *Pyrrhula pyrrhula germanica Brehm — Mitteleuropäischer
Gimpel.
So muß nach den sorgfältigen Untersuchungen Stresemanns
der wissenschaftliche Name des bei Marburg am Bachern nistenden
Gimpels lauten. Dieses Nisten erfolgt, einzelne Ausnahmen abgerechnet, etwa von der halben Höhe des genannten Gebirges aufwärts und auch dort sind die Brutpaare recht spärlich vertreten.
Jedenfalls kann man annehmen, daß die im Mai — 7., 9.
und 17. — und später beobachteten und teilweise auch erlegten
Gimpel Brutvögel sind und zu dieser Rasse gehören, gleichviel
ob sie dann in 500 oder 1500 Meter Seehöhe angetroffen werden,
wie dies zum Beispiel im Reifniger Bachern der Fall ist. (16.
und 29. Mai.)
Die Nester werden wohl stets auf Fichten gebaut, manchmal auf ganz jungen niedrigen Bäumchen, manchmal aber in
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bedeutender Höhe. Ein solches befand sich im oberen Drittel
einer älteren, ihres Wipfels beraubten Fichte in mindestens
zwölf Meter Höhe und mehrere Meter vom Stamm entfernt, im
Waldteil „Obergemein", unmittelbar neben dem zur Marburgerhütte führenden „Schmidererweg" und enthielt am 21. Mai vier
unbebrütete Eier. Es findet jedoch noch eine zweite Brut statt,,
indem ich aus ungefähr derselben Gegend am 12. Juli ein Gelege
von drei hochbebrüteten Eiern erhielt. Flügge Junge beobachtete
ich gleichfalls in etwa 1000 Meter Höhe am 26. Juni, 5. Juli und
24. September bei St. Heinrich.
Von Oktober an ziehen diese Gimpel talwärts und halten
sich den Winter über größtenteils in niedrigen Lagen auf.
56. Pyrrhula p. pyrrhula (L.) — Nordischer Gimpel.
Nahezu alljährlich erscheinen die robusteren Gimpel aus
den nördlichen Ländern Europas in der Umgebung von Marburg.
Sie sind es größtenteils, die von den Spaziergängern im winterlichen Stadtpark und in anderen Gartenanlagen bewundert werden
können. In Pickerndorf zwei Q9 u n d ein 5 am 6. Februar.
Manchmal verweilen sie bis Ende März und wurden von den
alten Marburger Vogelfängern von den hiesigen Sommergimpeln
genau unterschieden.
57. *Serimis serinus (L.) — Girlitz.
Der Girlitz ist allenthalben derartig gemein, daß er geradezu
als Charaktervogel der Marburger Gegend bezeichnet werden muß.
Die Obst- und Weingärten werden durch ihn belebt, auf
den Feldern begegnet man seinen Flügen und wenn er auch
den Hochwald vollkommen meidet, in den Auen, Vorgehölzen
und im Hügelland bis etwa zu 500 Meter ist er überall zuhause.
Er scheut die Nähe der Menschen sowenig, daß er gerade die
kleinen Vorgärten bevorzugt, in dem Gewirr der Schlingrosen
und des wilden Weines sein Nest unter den Vordächern der
Veranden baut und sich an das in unmittelbarer Nähe sich
abspielende menschliche Getriebe vollkommen gewöhnt.
Als Ankunftsdaten seien folgende angeführt:
1883: im Marburger „Stadtgrabengarten" am 3. April.
1920: in Ober-Pickern (auf Thuye) am 4. April.
1921: in Ober-Pickern, sogleich singend, am 30. März.
1922: in Ober-Pickern, sehr verspätet, am 14. April.
1924: in Leitersberg, sogleich singend, am 29. März.
Bald nach der Ankunft beginnt die Paarung und man kann
dann die 56 unermüdlich in fledermausähnlichem Balzflug in der
Nähe der ausgewählten Brutorte herumflatternd beobachten.
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Außer den vorerwähnten Nistplätzen sei noch erwähnt, daß
der Girlitz eine der wenigen Vogelarten ist, die auch in den
Weingärten, trotz Schwefeins, Kupfervitriolspritzens und des
sonstigen daselbst unerläßlichen Betriebes nicht allzuselten nisteo.
Die Nester stehen dort immer in den Bebstöcken am oberen
Ende des stützenden Steckens (Pfahles) und sind in das obere
Strohband fest eingebaut. Ein Paar wählte zum Brüten ein
Eiben-(Taxus)-Bäumchen dicht neben einem sehr belebten Fußsteig in eineinviertel Meter Höhe.
Volle Gelege wurden gefunden: am 8. und 9. Mai der ersten
und am 13. und 15. Juli der zweiten Brut, sogar noch am
19. August je ein Nest mit eben flüggen, ganz kleinen Jungen
und mit zwei frischen Eiern. Der Abzug erfolgt erst im Laufe
des Oktobers. Hie und da richten die Girlitze nicht unbeträchtlichen
Schaden durch Verzehren von Salat- und Eübensamen an.
58. *Chrysomitris spinus (L.) — Erlenzeisig.
Über sein Nisten am Bachern berichtet uns S., doch ist es
nicht ersichtlich, ob der Genannte in den Besitz von Beweisstücken hierüber gelangte.
Da das Auffinden eines Zeisignestes immer eine schwierige
Aufgabe bleibt und Verwechslungen mit dem Girlitz nur zu
häufig vorkommen, war ich seit langem bemüht, hier Klarheit
zu schaffen.
Zwar erhielt ich am IQ. Mai 1885 vom bezeichneten Gebirgsrücken ein Gelege von vier stark bebrüteten Eiern, allein ich
vermochte nicht deren Echtheit einwandfrei nachzuweisen.
Auch die Kunde von vollkommen verläßlicher Seite, daß ein
Paar Zeisige auf einer hohen Fichte im Rothweiner Schloßpark
genistet und Junge aufgebracht hätte, vermochte meine Zweifel
noch nicht vollkommen zu zerstreuen und ich verlegte mich daher
zunächst auf Beobachtungen zur Brutzeit.
Diese ergaben, daß sich ein Zeisigpaar auf einer hohen Fichte
bei der sogenannten „Römerquelle" aufhielt (21. Mai), nachdem
sich schon früher (1. Mai) unweit von dort ein ganzer Schwärm
anscheinend noch nicht gepaarter Zeisige gezeigt hatte. 1923
folgten wieder zwei unzweifelhafte Fälle des Vorkommens, indem
sich am 7. Juli ein 5 in halber Gebirgshöhe deutlich vernehmen
ließ und am 18. Juli sich in einem Fichtenwipfel am Dabernitzkogel vier Stück herumtrieben.
Endlich sah ich am 29. August 1921 am Kamm des Reifniger
Bachern einen Flug von fünf Zeisigen und zuletzt verdankte ich
gerade in der dortigen Gegend einem glücklichen Zufall die
Erbringung des endgültigen Beweises seines Brütens. Am
16. Mai 1924 während des Aufstieges zur Tscheligi'schen Jagd-
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hütte wurde in unmittelbarer Nähe des beiläufig 900 Meter hoch
gelegenen Gehöftes Piesnik bei Reifnig auf dem Seitenast einer
Fichte neben dem Fahrweg in neun Meter Höhe das kleine mit
vier etwa zur Hälfte bebrüteten Eiern belegte Nest entdeckt.
Das Q s a ß darauf sehr fest und suchte nach dem Wegnehmen
des Nestes geraume Zeit nach demselben. Die Eier zeigten im
frischen Zustand eine kräftig bläuliche Grundfarbe und nur eines
ist etwas stärker gefleckt. Es braucht wohl kaum erwähnt zu
werden, daß die Zeisige in ganzen Schwärmen im Winter in den
ebenen Gegenden umherziehen und selbst in den Städten auftauchen, wiewohl sie auf Schwarzerlen zu dieser Zeit auch noch
hoch im Gebirge angetroffen werden können, wie zum Beispiel
am 22. Dezember in 850 Meter Seehöhe ein ganzer Flug.
59. *Carduelis carduelis (L.) — Stieglitz.
Ein allbekannter, häufiger Brut- und Strichvogel. Die Anzahl
ist allerdings etwas schwankend, und es gibt Jahre, wo keineswegs viele zu sehen sind. Er bringt jährlich zwei Brüten zustande.
Der Nestbau der ersten beginnt gewöhnlich Ende April, wobei
Obstbäume und Roßkastanien stets bevorzugt werden. Doch traf
ich am 1. Mai 1920 ein nestbauendes Paar mitten in Saukendorf
auf einer Linde. In Ober-Pickern Gelege von fünf Stück fast
frischen Eiern am 9. Mai 1916 auf rotblühender Kastanie.
Zweites Gelege von fünf frischen Eiern auf Birnbäumchen
erst am 1. August 1886.
Am „Kefer" bei Ober-Pickern legte ein Q die Eier der
zweiten Brut in dasselbe, flüchtig ausgebesserte Nest, aus
welchem die Jungen der ersten Brut ausgeflogen waren, und im
darauffolgenden Jahre, am 7. Mai 1922, wurden in dieses nochmals ausgebesserte Nest neuerdings Eier gelegt.
Der in Lendorf ansässige Kleinhäusler Schmied fing vor
Jahren auf der Thesen einen vollkommen schwärzlich gefärbten
Stieglitz, also ein Fall von ausgesprochenem Melanismus.
60. *Acanthis cannäbina (L.) — Hänfling.
Es ist befremdend, daß dieser allbekannte Vogel die Umgebung von Marburg nur zufällig auf dem Herbststrich berührt.
Vor vielen Jahren erlegte ich ein 5 im September in OberPickern (das Exemplar gelangte aufgestellt in die Sammlung des
Mariahilfer Gymnasiums in Wien) und am 19. September 1920
fand ich einen einzelnen auf der Lembacher Wiese. Endlich besitzt
das Museum in Marburg ein Paar alter und einen jungen Hänfling,
welche von Godez im Draufeld bei Dobrofzen gesammelt wurden.
Allerdings wurde mir am 20. Mai 1918 aus Brunndorf bei Marburg
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ein frisches Gelege von drei Stück mit der Versicherung überbracht, daß es dieser Art angehöre. Obwohl nun sowohl meine
genauen Vergleiche als auch jene von erprobten Eierkennern
ergaben, daß es sich wirklich um Hänflingseier handeln könne,
möchte ich zu diesem Gelege vorläufig noch ein Fragezeichen
hinzusetzen, bis ein neuerlicher Nachweis des Brütens in der
Umgebung erbracht sein wird.
61. Acanthis linaria (L.) — Birkenzeisig.
Erscheint keineswegs alljährlich. Am 22. März 192i trieb
sich am Waldrand oberhalb des Besitzers Mom südlich von
St. Heinrich ein Flug von etwa zehn Stücken zwischen Birken
herum. Ein von diesem abgesondertes Paar flog auf das sogenannte
„Mäuseln" sofort herbei, wurde geschossen und gebalgt.
Am folgenden Tage vereinigten sich Birken- und Erlenzeisige zu Schwärmen von 200 bis 300 Stücken, lebten aber
untereinander in stetem Hader und Zank. Am 24. März waren
alle spurlos verschwunden.
Am 18. Dezember desselben Jahres gab es bei heftigem
Westwinde ihrer viele, vermischt mit Finken und Goldammern.
Etwa 20 Stück erschienen am 25. Dezember im „Birkenschlag"
oberhalb der Delipusthube auf der, Südseite des Bachern. Ein $
von diesen wurde erlegt und präpariert, schließlich desgleichen
drei Stück, darunter prächtig ausgefärbte Männchen, vom Lehrer
Anton Godez aus einem größeren Schwärm in der Gemeinde
Hrastje, nunmehr im Museum in Marburg, und ein Exemplar
vom Draufeld in der Sammlung Scherbaum.
62. *Chloris chloris (L.) — Grünfink.
Allenthalben gemeiner Brutvogel, dessen oft kreuzschnabelähnlicher Lockruf fast überall zu hören ist. Als Nistplatz bevorzugt er Kugelakazien und Eiben (Taxus baccata). Ein Nest auf
jener vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern befindlichen Eibe
enthielt am 21. April 1916 ein Gelege von vier bebrüteten Eiern,
doch ist die gewöhnliche Gelegezahl fünf. In einem Kartoffelfeld
am „Kefer" wird (5. Juni) ein verlorenes Ei gefunden.
In den Saatbeeten der Forstgärten richten die Grünlinge
oft beträchtlichen Schaden an.
63. *Fringilla coelebs L. — Buchfink.
Noch weitaus zahlreicher als der vorige Fink und nahezu
in jeder Gegend vertreten: sowohl in den Städten als in den
höchsten Gebirgslagen.
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Erster Finkenschlag meistens zwischen dem 15. und 26. Februar und dann oft vereint mit dem Locken der Spechtmeisen
und Meisen sowie dem Trommeln der Spechte, jedoch viele bis
7. März noch zu großen Schwärmen vereinigt.
Frühestes Gelege am 11. April, die meisten im Mai: am 6.,
7., 8., 12. und 25. (letzteres halb bebrütet). Ein Nest mit Gelege
von vier Stück wurde am 16. April 1921 infolge eines katastrophalen Schneefalles, welcher unzählige Vogelbruten vernichtete,
vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern handhoch überschneit und
natürlich verlassen gefunden. Mitte Dezember am Windischen
Kalvarienberg bei starkem Westwind scharenweise und am
27. Dezember am oberen Bachern noch ein kleiner Flug.
Über ein leeres, aber interessantes Fiükennest im Garten
des einstigen „Kreuzhofes", dessen Außenseite statt mit Moos
und Flechten mit Papierschnitzeln beklebt war, siehe V. Jahresbericht (1886) der österreichischen ornithologischen Beobachtungsstationen, Seite 230 und 231.
64. Fringilla montifringi'lla L. — Bergfink.
Zwar erschien dieser Nordländer Ende Dezember 1921 und
1923 sowohl in der Stadt Marburg- als auch in Rothwein, Pickern
und am Bachern und verblieb bis'in den Jänner hinein, aber
die Anzahl war gar nicht zu vergleichen mit jener in früheren
Zeiten.
Große Schwärme fielen beispielsweise gelegentlich des Rückzuges am 16. März 1886 in sämtlichen Gartenanlagen Marburgs
ein und im Winter 1885 erschienen die Bergfinken in unabsehbaren Scharen, die, einer Wolke vergleichbar, sich am Bachern
in halber Bergeshöhe niederließen, um an schneefreien Stellen
das dürre Laub nach Nahrung zu durchsuchen. Einige blieben
bis Ende März.
65. *Coccothraustes coccothraustes (L.) — Kernbeißer.
Einzelne Paare sind an vielen Orten zu finden, vornehmlich
dort, wo es Weißbuchen — den Lieblingsbaum des Vogels — gibt.
Es kommen jährlich zwei Brüten zustande, und schon S. berichtete
1859 über das Nisten bei Marburg. Anfang April 1885 beobachtete ich bei Pickern ein Paar beim Bau des Nestes; einem
Neste der zweiten Brut wurde im Rothweiner Obstgarten auf
einem Apfelbaum am 19. Juni 1917 ein Gelege von vier frischen
Eiern entnommen, worauf das Paar sich zu einer dritten Brut
entschloß und die Jungen glücklich aufbrachte. Übrigens bevorzugt der Kernbeißer zum Brutgeschäft besonders die größeren
Marburger Stadtgärten.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

45
Weiters gab es am 3. Juni 1923 in Ober-Pickern („Deny")
schon üügge Junge der ersten Brut, deren Köpfe noch mit vielen
Flaumfedern besetzt waren.
Anfang August 1884 erlegte ich beim „Rottnergehöft"
zwei junge, schon vollkommen ausgewachsene Kernbeißer.
Im Herbst pflegen sie noch ziemlich vereinzelt, oft aber
zusammen mit Drosseln umherzustreifen, vereinigen sich
jedoch Später zur Winterszeit zu beträchtlichen Schwärmen.
Ein solcher wurde am 22. Dezember 1922 im Eichengehölz
unterhalb des Besitzers Anz-Visocnik auf der Südseite des
Bachern angetroffen.
66. *Passer domesticus (L.) — Hausspatz.
Obwohl bekanntlich überall in der Nähe menschlicher
Niederlassungen angesiedelt, meidet er im behandelten Gebiet
doch so manche Gegend, namentlich die höher gelegenen. Zu
Beginn der Achtzigerjahre stellte ich seine Abwesenheit in
Ober-Pickern fest und seither wurde es mir zur Gewißheit, daß
er sich beinahe allwinterlich bei den Gehöften in geringer Zahl
einstellt, aber bald wieder in die Niederung verschwindet. Etwa
einmal in jedem Jahrzehnt entschließt sich ein Paar daselbst
zum Brüten, und zwar fast immer in einem alten Mehlschwalbennest. Dies war zum Beispiel 1917 am Wirtschaftsgebäude der
Fall und dann erst wieder 1921, wo ein Paar sich neben den
Schwalben am Herrenhaus ansiedelte und am 21. Mai das erste
Ei legte. Nachdem dieses weggenommen worden war, übersiedelten die Spatzen in ein besetztes Mehlschwalbennest am
Verwalterhaus und warfen aus ihm drei frische Schwalbeneier
auf die Treppe hinab. In Pickerndorf, wo viele nisten, beginnt
die Legezeit gegen Ende April: 1920 im Dach der Feuerwehrhütte am 25. April ein volles Gelege zu fünf und unvollständige
zu drei und zwei Eiern.
67. *Passer montanus (L.) — Feldspatz.
Auch der Feldspatz ist in ganz beträchtlicher Menge
der Ebene eigentümlich und nur als Seltenheit in höheren Lagen
des Mittelgebirges ansässig. Am östlichen Teil des Bachern
pflegt er sich nur während des Winters in der Nähe bewohnter
Gehöfte zu zeigen und verschwindet bei Frühlingsbeginn. Nur
1920 verblieben in Ober-Pickern, bei der Viktringhoferhube
und bei jener des hochgelegenen Besitzes vom Marin mehrere
Paare, um zu nisten. Ein Paar begann am erstgenannten Orte
schon am 25. Februar Mstmaterial in ein altes Schwalbennest zu
schleppen und am 7. März hatte es den Anschein, als ob
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mehrere Paare diesem Beispiel folgen wollten. Derselbe Vorgang spielte sich am 20. März bei der Viktringhoferhube ab
und doch verblieb in beiden Fällen zuletzt nur noch ein Paar
zurück.
Am 15. April waren noch immer keine Eier gelegt und
am 20. April räumten die Feldspatzen vor den inzwischen eingetroffenen Mehlschwalben das Feld, indem sie das Nistmaterial
aus dem Schwalbennest in einen alten leeren Starkasten übertrugen. Sie waren zu dieser Zeit sehr zutraulich und holten
sich täglich die Überbleibsel von den Hundemahlzeiten. Am
7. Mai wurde die Begattung beobachtet. Am 4. Juni lagen tief
unten im Starkasten nackte Junge zum ersten, und am 11. Juli
zum zweiten Male. Solches zweimaliges Brüten ist überhaupt die
Eegel. In einem hohlen Apfelbaum am 26. April 1885 ein noch
unvollständiges Gelege von drei Eiern, wovon eines, wie dies
öfters vorkommt, fast ganz weiß war und am 30. Juli 1881 beim
„Viktringhoferstöckl" in einem Lindenbaumstrunk ein noch ganz
unbebrütetes Gelege von fünf Eiern.

Stare — Sturnidae.
68. *Sturnus vulgaris L. — Star.
Nur wenige Vögel erfreuen sich wie überall so auch bei
der hiesigen Bevölkerung in gleichem Maße allgemeiner Zuneigung
wie der Star. Im kleinsten Eisenbahnergärtchen und in den
bestgepflegten Gartenanlagen der wohlhabenden Weingartenbesitzer sind die Starkasten angebracht und alt und jung
erwartet mit Sehnsucht im Vorfrühling das muntere Geschwätz
dieser Ankünder wärmerer Tage.
In den letzten fünf Jahren kehrten sie an folgenden Tagen
wieder zu ihren Brutplätzen zurück:
1920: erster auf einer Pappelspitze am Leitersberg am 16. Februar
und gleichzeitig ein zweiter auf dem Wipfel der großen
Lärche in Pickerndorf (Fank.) Tagsdarauf ein Paar für
eine Stunde in Ober-Pickern.
1921: die ersten drei in Ober-Pickern am 16. Februar.
1922: die ersten in Ober-Pickern am 23. März.
1923: die ersten in Lembach auf den Baumwipfeln des Viktringhofergeh öftes am 1. März, in Eothwein der erste Trupp
am 8. März.
1924: die ersten in Ober-Pickern am 19. März.
Dann nehmen sie von den ihnen gewidmeten Kasten Besitz
oder ziehen in die hohlen Bäume, meist Edelkastanien, manchmal auch in alte Obstbäume ein, die ihnen reichliche Nistplätze
bieten. Jedoch ist die Besiedlung, abgesehen von den künst-
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liehen Brutgelegenheiten, durchaus nicht in jedem Jahr eine
gleich lebhafte. 1923 nisteten sie sich im Ober-Pickerer
Kastanienwalde dermaßen ein wie noch nie vorher. Jedes Astloch wurde von ihnen in Beschlag genommen.
Infolge heftigen und anhaltenden Schneewetters wurden die
Stare am 16. April 1921 gezwungen, zu großen Schwärmen
vereinigt, die Nistplätze zu verlassen und die Ebene aufzusuchen.
Während dieser bösen Zeit verloren sie sowohl im Wald
als auch unter den Nistkasten eine ganze Anzahl Eier. Im
oben erwähnten Kastanienwald wurden damals zwei unversehrte
Eier sowie viele Schalenreste aufgelesen.
In günstigen Jahren, wenn sie schon im Februar kamen,
verschwanden sie nach der Ankunft meistens auf einige Tager
begannen aber schon am 25. Februar mit dem Eintragen von
Genist, wobei sie immer wieder zögerten und den größten Eifer
hierin erst am 18. März bekundeten, obwohl manche Paare sich
nur zu einer, die meisten zu zwei Brüten entschließen. In
Pobersch fand ich volle Fünfergelege am 4. Mai, in OberPickern am 5. Mai.
Aus Ober-Pickern und wohl von allen höher gelegenen
Brutplätzen ziehen nach Beendigung der zweiten Brut Alte und
Junge, zu ansehnlichen Flügen vereint, talwärts. Dies erfolgte:.
1920: am 13. Juli; 1921: am 15. Juni; 1922: am 17. Juni;
1923: am 13. Juli und 1924: am 12. Juli.
Dann sieht man sie manchmal in riesigen Schwärmen auf
Wiesen und Feldern nach Nahrung suchen und zu Hunderten
vereint im Schilf und Röhricht (Kranichsfeld), oder in Obstbaumalleen, oder in den Roßkastanien der Stadt (einige Jahre in der
Bahnhofstraße) ihre Nachtruhe halten. Im September bis in den
Oktober hinein besuchen sie dann oft vorübergehend vor dem
Wegflug ihre Frühj ahrsbrutplätze auf den Vorbergen. So erschienen
plötzlich am 22. September 1920 ihrer sechs in Ober-Pickern,
schmetterten und spotteten wie im März, guckten sogar in
ihren Brutkasten und verschwanden wieder nach etlichen Stunden.
Das gleiche wiederholte sich dort am 1. Oktober 1923.
In „Vordernberg" und anderen Weingärten des linken
Drauufers richten die Stare zur Traubenreife beträchtlichen
Schaden an, in den Pickerer Anlagen wurden sie bisher nur zweimal auf kurze Dauer wahrgenommen, und zwar am 2. Oktober 1923
und am 8. bis 11. Oktober 1921 über hundert Stück..
Ausnahmsweise zeigten sich sogar noch am 18. Dezember zwei
Stück im Garten der Familie Lininger. Den letzten Gesang
eines $ vernahm ich auf einem Lieblingsbaum der Stare, der
großen Linde neben dem Herrenhaus in Pickern am 26. September.
Schließlich sei noch erwähnt, daß der Star seine Brut sorgfältig bewacht. Jedes in die Nähe derselben gelangende Eich-
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hörnchen wird von ihm heftig angegriffen und in die Flucht
getrieben.
Eine seltene Gefieder-Aberration befindet sich im Museum
in Marburg, indem das ganze Kleid eines am 13. August 1904
von St. Margarethen an der Pößnitz (ein Geschenk des Herrn
Franz Wiesthaler) geschossenen Stares blaß isabellfarbig ist.
69. Pastor roseus (L.) — Rosenstar.
Unter einer großen Schar gewöhnlicher Stare erblickte
Förster Alois Wutte im Herbst 1901 einen einzelnen ausgefärbten
Eosenstar. Er verfolgte den ganzen Trupp vom Windischen
Kalvarienberg bis gegen Rothwein, ohne einen Schuß anbringen
zu können, obwohl sich das leuchtende Gefieder des Fremdlings
auf weite Entfernung von den anderen Staren abhob.1
Aus alter Zeit stammend und jedenfalls aus unserem Gebiete
ziert ein ausgefärbtes Exemplar die Sammlung Pichler-Krainz in
Frauheim.

Pirole — Oriolidae.
70. *0riolus galbula L. — Pirol (Goldamsel).
Der durch sein auffallendes Gefieder und seinen Flötenruf'
allbekannte Pirol kommt spät zu uns und verläßt unser Gebiet
schon sehr bald.
Ankunftsdaten:
1886 bei Zwettendorf das erste Paar am 11. Mai. .
1887 in Marburg die ersten sieben am 10. Mai.
1920 in der Au bei Saukendorf $ am 1. Mai.
1920 im Umkreis von Koschakenberg am 2. Mai.
1921 in Pickerndorf (abends auf den Höhen wieder Schneefall) am 5. Mai.
1923 im Rothweiner Schloßpark am 27. April.
1924 in Marburg am 28. April.
Nach dem Eintreffen siedeln sich nur wenige am Bachern,
bis etwa zur halben Höhe, an, umsomehr aber in den Niederungen,
vor allem in den Auen an der Drau, bei Leitersberg, Zirkovetz usw. Auffallend viele 1924 auch in der Umgebung
von Lembach, wo vier besetzte Nester entdeckt wurden. Daselbst
-eines mit vier frischen Eiern am 27. Mai, ein weiteres mit
drei frischen Eiern auf einer Eiche am Windischen Kalvarienberg am 3. Juni und ein drittes unweit von dort auf einer
1
Selbstverständlich kann es sich nur um einen aus einem Käfig entkommenen Vogel handeln, wenn im Jahre 1906 aus Roßwein bei Marburg
:an das Museum in Marburg ein Acridotheres tristis (Heuschreckenstar oder
Maina) — ein bekannter Star Indiens — abgeliefert wurde.
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Föhre in fünfzehn Meter Höhe mit drei fast flüggen Jungen am
28. Juli.
Auf der Thesen waren die Pirole am 7. August schon im
Abzug begriffen und vom 12. bis 15. August, in anderen Jahren
bis 24. August, fand in Ober-Pickern schon auffallend starker
Durchzug statt, wobei besonders gern die Maulbeerbäume und
die weichen Salzburger Birnen heimgesucht wurden.
Auf der Südseite des Bachern, beim Gehöft Mom, versammelten sich bei Regen am 28. August auf einer hohen alten
Lärche vier bis fünf Pirole, um abzuwandern oder auf dem
Durchzug zu rasten.

Raben — Corvidae.
71. Corvus corax L. — Kolkrabe.
Bezüglich dieses ebenso schönen wie selten gewordenen
Vogels kann ich mich kurz fassen, denn alles was bis 1885 über
ihn aus der hiesigen näheren und weiteren Umgebung bekannt
wurde, ist nach einem in Wien am 10. Oktober 1884 gehaltenen
Vortrag in den Mitteilungen des Ornithologischen Vereines,
Jahrgang 1885, Nr. 5, 6 und 7, abgedruckt worden.
Es sei davon nur wiederholt, daß der Kolkrabe seit etwa
1880 vom Wotsch. wo er früher allgemein bekannt war, verschwand und daß am 19. März 1884 nach vielen vergeblichen
Bemühungen einem auf hoher Rotbuche befindlichen Horst am
Vinik — einem Vorberg des Donati — ein durch Kälte und
Schnee unterkühltes und verdorbenes G-elege von fünf Stück,
von welchen beim äußerst schwierigen Herabholen leider
zwei zerbrachen, entnommen wurde. Seit jener Zeit werden
weitere sichere Beobachtungen, speziell am Bachern, immer
spärlicher.
Am 20. Dezember 1884 wurde ein einzelner Rabe oberhalb
von Kötsch bei einem verendeten Hund überrascht und am
25. Mai 1885 im Mißlingtal eine ganze Familie, nämlich zwei
Alte und vier Junge, angetroffen.
Weiters zeigten sich drei Raben etwas unterhalb vom
Rücken des Bachern am 17. August 1894 in nahezu 900 Meter
Höhe. Von diesen wurden zwei ($ und 9) erlegt und befinden
sich ausgestopft in Ober-Pickern. Das letzte Mal wurde ein
Rabenpaar am 1. Oktober 1923 beobachtet, als es hoch über den
„Tarkusgraben" (Pickern) von Westen nach Osten strich und
dabei sich einmal auch laut meldete. Jedenfalls wird es
nicht mehr lange dauern, bis der stattliche Vogel in der
einstigen Untersteiermark überhaupt gänzlich verschwunden
sein wird.
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72. *Corvus cornix L. — Nebelkrähe.
Ein außerordentlich häufiger Standvogel, dem die steten
Verfolgungen von Seiten der Jäger zu einer Zeit, als es noch
billige Schrotpatronen gab und für die abgelieferten Ständer
ein gutes Schußgeld ausbezahlt wurde, nicht den mindesten
bemerkbaren Abbruch tat.
Die Nebelkrähe bewohnt vor allem die ganze Drauebene
samt dem daran grenzenden Hügelland, ist auf der Südseite
des Bachern bis hinauf zur Delipusthube und sogar gegen
St. Heinrich zu Brutvogel und schiebt auch allmählich auf der
Nordseite des Gebirges ihren Brutbezirk bergwärts vor.
Lieblingsbrutplätze sind die hohen Föhren im Park der
Kadettenschule, die Fichten auf der Thesen, soweit solche noch
vorhanden, und die hohen Bäume auf der Felberinsel.
Unbebrütete G-elege wurden am 11. April beim Exerzierplatz (Thesen), am Rücken des Bachern auf einer Tanne
noch am 28. Mai, ein halb bebrütetes von fünf Stück am
27. April auf einer Föhre beim Windischen Kalvarienberg und
ein stark bebrütetes von fünf Stück bei Täubling am 19. April
ausgenommen.
Ein Nest enthielt neben drei Jungen zwei unbefruchtete
Eier, wovon das eine abnorm gefärbt war.
Wiederholte Beobachtungen ergaben, daß die meisten Jungen
zwischen dem 4. und 7. Mai aus den Eiern kriechen. Wiederholt
waren in Pickerndorf arge Plünderungen von Kirsch- und Nußbäumen durch sie wahrzunehmen. Als Ausnahmserscheinung
trieb sich vom 25. bis 28. Jänner 1885 bei großer Kälte eine
Nebelkrähe auf dem Hauptplatz in Marburg herum, flog zwischen
den Marktbesuchern umher und verzehrte die gefundenen Brocken
auf den nächstgelegenen Hausdächern. Vielleicht handelte es
sich dabei um eine einstens gezähmte?
73. *Corvus corone L. — Rabenkrähe.
In der näheren Umgebung von Marburg ist sie so spärlich
vorhanden, daß zwar fast alljährlich einzelne gesehen, jedoch
meines Wissens bisher keine einzige geschossen werden konnte.
Dagegen sind Bastarde mit der Nebelkrähe etwas häufiger.
Im Sommer 1884 war mir nur ein einziges ,im Windenauer
Föhrenwald angesiedeltes Paar bekannt. Am 18. Juli 1885 wurde
eine einzelne bei Brunndorf beobachtet und im folgenden Jahr
in der ganzen weiten Umgebung nur drei oder vier Stück.
In den letzten Jahren zeigten sich wiederholt im Räume
von Marburg—Rothwein — Pickerndorf—Ober-Pickern einzelne
mitten zwischen zwei bis zu Dutzenden von Nebelkrähen, so am
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6. März und 7. Juli 1920, am 4. August 1922 und am 10. August
1923, darunter sicher einige Brutvögel. Der Eevierjäger in
Lendorf wußte 1920 ein in Steinberg (linkes Drauufer) nistendes
Krähenpaar, welches aus Nebel- und Eabenkrähe zusammengesetzt war.
Bei Saukendorf (bei Maria-Neustift) befand sich am 1. Mai 1920
unter etwa zwanzig Nebelkrähen eine einzige Eabenkrähe, die
von allen die weitaus scheueste war.
An dieser Stelle sei jenes Konfliktes gedacht, der sich wegen
der Verbreitung von Nebel- und Saatkrähe vor 64 Jahren zwischen
Gloger und Seidensacher entspann. Im Journal für Ornithologie,
IV. Jahrgang, 1856, Seite 358, schrieb der erstere in seinem
Aufsatz: „Der Begriff von ,Eage' in specieller Anwendung" folgendes: „In Steyermark nämlich, wo die Nebelkrähe nur im
Winter zahlreich eintreffe, nachher aber fast ganz wieder verschwinde, und wo es daher zur Nistzeit gar keine reinen Paare
von ihr gebe, seien zwar gemischte Paare nicht selten; dann
aber habe man die Nebelkrähe bisher stets nur als den weiblichen
Teil gesehen."
Daraufhin sah sich Seidensacher veranlaßt, im gleichen
Journal, VIII. Jahrgang, 1860, Seite 3] 3, in seinen „Erscheinungen
in der Vogel weit bei Neustadtl in Krain" folgendes zu bemerken:
„Im Aufsatze Gloger's heißt es, daß in Steiermark die Nebelkrähe
nur im Winter zahlreich eintreffe, nachher aber fast ganz wieder
verschwinde, und daß es zur Nistzeit gar keine reinen Paare
von ihr gebe. Diese Angabe ist vollkommen falsch; Corvus cornix,
die Nebelkrähe, ist zu jeder Zeit in Steiermark überall ein sehr
gemeiner Vogel, welcher sich gerade im Frühjahre und Sommer
dem Landvolke durch das Rauben von jungem Geflügel verhaßt
macht; und im Gegensatze erscheint nur die Eabenkrähe (Corvus
corone) im Winter zahlreicher in Flügen, während sie zur Brütezeit nur spärlich in einzelnen Paaren und nur in sehr seltenen
Fällen mit der Nebelkrähe gepaart vorkommt. Es ist daher auch
die in jenem Aufsatze weiter aufgestellte Behauptung, daß gemischte Paare (Corvus cornix und corone) zur Nistzeit nicht selten
seien, aus der Luft gegriffen und entspricht der Wirklichkeit
nicht. Gemischte Paare werden nur selten angetroffen. Übrigens
ist ja die Nebelkrähe auch in den angrenzenden Ländern: Krain,
Kärnthen, Kroatien und Ungarn, in so weit ich daselbst beobachten konnte, gemein, während die Eabenkrähe auch dort in der
wärmeren Jahreszeit zahlreich nicht gesehen wird."
Nunmehr folgte von Gloger im selben Jahrgang des Journals
für Ornithologie, Seite 472, in überflüssiger Schärfe nachstehende
Erwiderung: „Herrn Eduard Seidensacher hat es beliebt, mich
mit sehr weniger Höflichkeit eines vollständigen Irrtumes' in
Betreff dessen anzuklagen, was ich bei Gelegenheit über das
4*
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Vorkommen von C. cornix und C. corone in Steiermark überhaupt,
oder je nach der Jahreszeit erwähnt hatte. Ja, eine Bemerkung
über die Häufigkeit gemischter Paare von beiden wird sogar nicht
bloß .vollkommen falsch' genannt, sondern als geradezu ,aus der
Luft gegriffen' bezeichnet.
• Ich kann es, denke ich, im Allgemeinen wohl dem Urtheil
der Leser überlassen, ob ich bei irgend Jemandem, mit Ausnahme
des Hrn. S. in dem Rufe stehe, daß ich der Mann dazu sei, bloße
Einbildungen für Thatsachen auszugeben und sie mit ähnlicher
Leichtfertigkeit in die Welt hinauszuschreiben, wie dies Hr. S.
mit seinen Angriffen thut. Was aber den besonderen hier vorliegenden Fall betrifft, so waren die von Hrn. S. gerügten Angaben mit buchstäblicher Genauigkeit einem Aufsatze entnommen,
welchen einige Zeit vorher die, von Giebel und Heintz zu Halle
herausgegebene Zeitschrift für Naturwissenschaft enthalten hatte,
und welcher in gedrängtem Auszuge den Inhalt eines von einem
Steiermärker irgendwo gelieferten Verzeichnisses dortiger Vögel
wiedergab. Demnach habe wenigstens ich Nichts ,aus der Luft
gegriffen'. Die Vorwürfe des Hrn. S. sind also bei mir jedenfalls
nicht an die richtige, ursprüngliche Adresse gelangt. Leider kann
ich diese augenblicklich nicht aas dem Gedächtnisse angeben;
und viel danach zu suchen, dazu scheint mir das Gewicht der
Sache doch noch nicht groß genug. Vielleicht gehört auch der
eigentliche Inhaber der ,Adresse' zu den Lesern des ,Journales
für Ornithologie'. Dann aber meldet er sich wohl bald selbst, da
er leicht ebenso für einen Theil des Landes Eecht haben kann,
wie für einen anderen Theil das Gegentheil richtig sein mag.
Berlin, den 4. November 1860.
Dr. C. W. L. Gloger."
Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis der Verbreitung und Bastardierung von Nebel- und Rabenkrähe kann
man unbedingt den Ausführungen S. zustimmen und seine Angaben bedürfen nur an einer Stelle der Richtigstellung, indem
er offensichtlich in den alten Fehler verfiel, die im Winter in
Flügen erscheinenden Saatkrähen mit befiederter Schnabelumrahmung für Rabenkrähen zu halten.
Bezüglich der Erwiderung Glogers wäre'zu bemerken, daß
deren Schlußsatz den Nagel auf den Kopf trifft, denn faunistisch
betrachtet finden sich in der Tierwelt von Ober- und Untersteiermark tatsächlich einschneidende Unterschiede.
Jener von Gloger erwähnte Steiermärker ist niemand anderer
als der bekannte Pfarrer Blasius Hanf in Mariahof, wie aus der
Besprechung seiner ersten Vogelbeobachtungen in der von Giebel
und Heintz herausgegebenen Zeitschrift für Naturwissenschaft,
Jahrgang 1855, Seite 343, deutlich hervorgeht, wo es heißt:
„Das Weibchen von C. cornix ist fast alle Zeit ganz schwarz."
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Diese sonderbare Anschauung ist einem Schreiben Hanfs an
Professor K. Heller in Graz entnommen, dessen Inhalt mit Beobachtungen über die Gegend von Zeutschach (richtiger Zeitschach)
in Obersteiermark im Sitzungsbericht vom 1. März des Zoologischbotanischen Vereines in Wien, IV. Band, Jahrgang 1854, Seite 18,
abgedruckt wurde.
Übrigens war Hanf bis an sein Lebensende (gestorben am
.2. Jänner 1892) der Ansicht, daß Nebel- und Rabenkrähe eine
.Art in grauer und schwarzer Phase darstellen.
Nunmehr ist hinsichtlich der Verbreitung bekannt, daß
C. corone ganz Obersteiermark, etwa südwärts bis Graz, bewohnt,
worauf weiter nach Süden und Westen fast ausschließlich C. cornix
auftritt, in Untersteiermark, wie oben ersichtlich, die Rabenkrähe
eine Seltenheit bildet und auch Bastardierungen mit C. cornix
keineswegs allzuhäufig auftreten.
74. Corvus frugilegus L. — Saatkrähe.
Ein ausschließlicher Wintergast, der immer und immer wieder
mit der Rabenkrähe verwechselt zu werden pflegt.
Die Mehrzahl dürfte wohl aus Osten (Ungarn) in die Drauebene kommen.
1922 erschienen die ersten sechs Stück am 28. September,
die Drau stromautwärts ziehend und Mitte Oktober waren sie
auf den Pickerer Feldern mehrfach eingefallen. Zu dieser Zeit
pflegen auch sie — namentlich in der Gegend von Leitersberg —
die übriggebliebenen Walnüsse von den Ästen zu holen.
1920 zeigten sich auf allen Feldern der Umgebung ab 8. und
14. Jänner große Scharen, die den Februar über dort verweilten.
Am 21. Februar auf den Pickerndorfer Feldern gegen 1000 Stück
und sogar noch am 6. März ziemlich viele. Dagegen verschwanden
sie 1885 aus Marburgs Umgebung schon am 15. Februar.
Es ist nicht anzunehmen, daß sich irgendwo im ehemaligen
steirischen Unterland eine Brutkolonie der Saatkrähe befand,
die sich ja so leicht schon von weitem bemerkbar macht. Allerdings
beobachtete ich am 13. Mai 1920 ein Dutzend Saatkrähen, welche
von Osten kommend, sich aus großer Höhe und unter lautem
Gekrächze auf die Hutweiden zwischen Saukendorf und Maria
Neustift herabsenkten, jedoch ist anzunehmen, daß auch diese
Schar ihren Wohnsitz jenseits der nahen Grenze hatte.
Farbenabweichungen im Gefieder treten bekanntlich bei der
Saatkrähe seltener auf als bei den anderen Krähen. Eine solche
höchst auffallende trägt eine von Herrn Lehrer M. Dominkus
am 22. Jänner 1922 in Bad Radein erlegte, bei welcher längliche
Flecken an der Brust sowie beiderseits die Deckfedern der
mittlerer!! Schwingen von leuchtend weißer Färbung sind.
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75. *Lycos (Coloeus) nionedula (L.) — Dohle.
Mit Ausnahme des Spätherbstes und Winters sieht man
Dohlen in der Umgebung von Marburg nur an ganz bestimmten
Örtlichkeiten, nämlich an solchen, wo sie auch brüten. Diese
siüd: Wälder bei Steinberg, Fraustauden (einzelne Paare);
St. Johann bis gegen Pettau; bei Grünau-Luttenberg; früher,
bevor der Kirchturm (etwa 1890) abgetragen wurde, in ganz
besonderer Menge in Maria Neustift; im Waldschopf am Sattel
des Leitersberges und vor allem in dem am nördlichsten Abhang
dieses Berges gelegenen „Bischofswald". Hier beginnt die Legezeit gegen Ende April und sämtliche Nistplätze befinden sich
in sehr alten glattschäftigen Buchen, seltener in Eichen. Am
26. April trugen einige Paare noch Nestmateriale herbei. Doch
hatten die meisten volle, unbebrütete G-elege in den Höhlungen
mit fünf oder vier Stück Eiern. Ein Jahr vorher lagen am
9. Mai nackte, ein bis zwei Tage alte Junge in den Nestern.
Zu dieser Zeit entfernen sie sich selten weit von ihren Brutplätzen. Nur einmal (3. Mai) kreisten vier Stück hoch über
Brunndorf, während sich sonst erst ab Mitte September, meist
in Gesellschaft von Nebelkrähen, einzelne und kleine Flüge in
der Ebene um Marburg sehen lassen. Nur selten, etwa beim
Vertreiben eines Hühnerhabichts, gelangen sie bis in die Vorberge des Bachern, wo sie sich zumeist durch ihre weit vernehmbare Stimme verraten.
Manche der hiesigen Dohlen fallen durch ihr ganz besonders
tief schwarzes Gefieder auf.
76. Pyrrhocorax alpinus (Koch) — Alpendohle.
Obwohl das Bachern-Gebirge keinerlei Eigenschaften
besitzt, welche der Alpendohle als ständiger Wohnort zusagen würden, kommt dieselbe doch manchmal auf Besuch dorthin, vermutlich von der nicht weit entfernten Petzen oder den
Karawanken.
Im Sommer 1920 erschienen mehrere junge Vögel in nächster
Nähe des Jagdhauses am Klopni vrh (Klappenberg) und verweilten dort einige Zeit. Einer von diesen wurde erlegt und kam
ausgestopft in die Sammlung des Apothekers Herrn Sirak in
Marburg.
Am 30. Mai 1922 strichen nicht allzuhoch über dem Holzschlag bei St. Wolfgang sieben Stück gegen Südosten und am
7. Oktober 1923 schwebten etwa 25 unter weithin hörbarem
Schnalzen oberhalb des Gehöftes Krainer gegen die Ehrenbergerhube zu, um sich dort schließlich auf die Bergwiesen niederzulassen.
*
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77. *Pica pica (L.) — Elster.
Ehedem war sie viel verbreiteter und zahlreicher, doch hatten
die unablässigen Verfolgungen seitens der Jagdbesitzer schließlich doch das Ergebnis, daß in den meisten Eevieren sich nur
ein sehr beschränkter Bestand an Elstern erhalten hat. Am
zahlreichsten ist sie in den Windischen Büheln, im Draufeld und
im Pößnitztal, während am rechten Drauufer ober Marburg es
nur mehr ganz vereinzelte Paare gibt, so in Rothwein höchstens
ein bis zwei, in Pickerndorf 1920 nur eines, ebenso in Lembach
usw. Gewöhnlich bauen sie ihr großes Nest in schwer erreichbarer Höhe in die verschiedensten Bäume und bevorzugen dabei
recht dichte Fichten. 1881 legte jedoch eine ihren Bau auf
einem Dornbusch im Thesenwald an, in dem sich in eineinhalb
Meter Höhe drei bebrütete Eier befanden. Ein anderes sehr
niedrig stehendes Nest bei Täubling, eingebaut in eine Robinie
(Akazie), enthielt am 19. April zwei etwa zwei Tage alte
Junge, ein eingetrocknetes und ein faules Ei, dessen Oberfläche
fein und spärlich punktiert ist. Noch sonderbarer ist der Iohalt
eines Nestes, das wir am 5. Mai 1918 auf der Drauinsel bei
Zwettendorf zu untersuchen Gelegenheit fanden. Das Gelege,
bestand aus zwei normalen, zum Ausfallen bebrüteten, einem
normalen unbefruchteten und zwei dunkelfarbigen dotterlosen
Spareiern, etwa von der Größe der Eier des Kernbeißers, jedoch
in der Form etwas rundlicher. Die meisten Gelege sind in der
letzten Aprilwoche vollzählig, aber noch am 17. Mai gab es bei
Pivola noch kaum bebrütete von sechs Stück. Im Winter bei
strenger Kälte und Nahrungsmangel suchen die Elstern aus der
Umgebung häufig die Stadtgärten auf und sind dann bei Brunndorf und Kartschovin täglich zu sehen.
Bei St. Anton in den Windischen Büheln wurde am 6. oder
8. Jänner 1923 ein unvollständiger Albino erlegt, dessen Flügel
und Schwanz kreideweiße, Hals und Brustseiten hellbraune,
dagegen das Kopfgefieder dunkelbraune Färbung aufweisen.
Ein ganz ähnlich gefärbtes Exemplar befindet sich schon seit
Jahrzehnten in der Pichler'schen Sammlung.
78. *Crarrulus glandarius (L.) — Eichelhäher.
Ein allbekannter und ungemein häufiger Vogel, der eigentlich
nirgends im ganzen Gebiet zu fehlen scheint. Seine Anwesenheit
verrät er im Frühjahr und Sommer durch seine weithin hörbare
krächzende Stimme, im Herbst durch eifriges "Überstreichen nach
seinen Lieblings-Fiitterbäumen: fruchtbehangene Eichen und
Kastanien. Allbekannt ist es, daß er verschiedene Vogellaute
nachahmt, am täuschendsten und öftesten vielleicht das Miauen
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des Mäusebussards, einige aber auch das Geräusch beim Schärfen
(„Dangeln") der Sensen, und ein ganz besonderer Künstler war
es, der bei St. Leonhard am Bachern die Balzlaute des Auerhahnes so täuschend wiedergab, daß er schließlich von einem
gefoppten Hahnenjäger aus Zorn -geschossen wurde.
Die Brutzeit beginnt schon ziemlich früh. Am 25. April 1881
erhielt ich von dem damals noch recht ansehnlichen Wald auf
der Thesen drei schon ziemlich stark angebrütete Gelege, wogegen
ein am gleichen Jahrestage 1917 im Rothweiner Walde von einer
Fichte abgenommenes Sechsergelege noch nicht bebrütet war. Sobald die jungen Häher ausgeflogen sind, zeigen sie eine besondere
Vorliebe für die zu dieser Zeit gerade reifgewordenen Kirschen.
Doch lieben sie Abwechslung; ich war Zeuge, wie einer in Gegenwart der beiden alten Turteltauben diesen ein kleines Junges
aus dem Neste holte. Im strengen Winter veranlaßt Mangel an
Nahrung die Häher zu mancher Untat. So wurde am 18. Jänner 1885
bei hohem Schnee in Pickern ein herabgeschossener Feldspatz
von einem herbeisausenden Eichelhäher sofort raubvogelartig ergriffen und verzehrt. Kurz darauf wiederholte sich dasselbe Schauspiel, doch wurde nunmehr der Häher erlegt.
Auf Grund dieser Erfahrungen und auch deshalb, weil er
bei richtiger Zubereitung einen ganz annehmbaren Braten abgibt,
wurde in unserem Jagdrevier in früheren Jahrzehnten für diesen
sonst fast überall unbehelligt gelassenen Vogel ein verhältnismäßig hohes Schußgeld ausgesetzt und außerdem von mir
und meinem Bruder Ernst ihnen, wo wir nur konnten, nachgestellt.
Im Sommer bekamen wir sie zunächst durch das bekannte
„Mäuseln" oder durch die Nachahmung des Waldkauzrutes, die
weitaus meisten jedoch im Herbst beim Ansitz unter ihren jeweiligen Lieblings-Futterbäumen. Obwohl nun im Laufe der Jahre
auf diese Art viele Hunderte vertilgt wurden, ist nunmehr, da
seit der Verteuerung des Schießbedarfes jede Verfolgung aufgehört hat, von einer Verminderung des Bestandes nichts zu bemerken.
Von dem Umfang dieser einstigen Häherrazzia kann man
sich einen Begriff machen, wenn man folgende Tatsache erfährt.
Es wurde ein großer Damenfächer aus Häherfedern hergestellt,
aber nicht etwa aus den allbekannten und vielbegehrten himmelblau gebänderten oberen Flügeldeckfedern, sondern aus den kaffeebraunen letzten hinteren Schwingfedern, so daß jeder erlegte Vogel
nur deren zwei lieferte.
Der Häherstrich im Herbst ist hinlänglich bekannt, jedoch das
Verstreichen in namhafter Anzahl im Mai und Juli ist mir immer
ein Eätsel geblieben. Hierüber zwei Beispiele. Am 23. Juli 1885
erschien in den Eothweiner Waldungen ein etwa fünfzig Stück

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

57
zählender Schwärm, der, nachdem sechs Häher erlegt worden
waren, gegen Süden weiterzog, und am 12. Mai 1924, also mitten
in der Brutzeit, zogen in der Richtung von Süden nach Norden
lange Ketten — sicher über hundert Stück — von Rothwein gegen
Brunndorf bei Marburg.
Gefiederabweichungen kommen öfters vor. Ein fast vollkommener Albino befindet sich in der ehemals Pichler'schen
Sammlung in Frauheim (Besitzer H. Krainz), zwei unvollständige
Albinos wurden in Pickern am 17. Juli 1882 erbeutet. Über einen
von meinem Bruder Ernst am 9. Oktober 1912 ebenfalls in Pickern
erlegten Häher berichtet mein Freund Pastor Dr. Kleinschmidt
in Dederstedt bei Halle an der Saale folgendes in der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift „Falco", XIV. Jahrgang, 1918, Seite 17,
unter dem Titel „Ein wahres Musterbeispiel einer Aberration":
„Der Schwanz zeigt eine schöne blaue Bänderung, welche weit
über die öfter auftretende aberratio ,taeniura' (Brehm) hinaus
gesteigert ist. Die oberen großen Armdecken haben teilweise
weiße Außenfahnen. Dafür setzt sich die blaue Bänderung an
ihnen bis obenhin fort. Sogar die innerste, sonst rotbraune
Sekundärschwinge ist noch schön blau gebändert. Ich nenne die
Spielart G a r r u l u s g l a n d a r i u s r e i s e r o r u m (unicum), um
die Frage anzuregen, ob sich ähnliches einmal wiederfindet."
Tatsächlich ist dies auch eingetroffen, indem mir Freund
Kleinschmidt unter dem 7. August 1924 brieflich mitteilt daß
Herr Geyr v. Schweppenburg in der Sammlung der Forstakademie
in Münden (Hannover) einen Eichelhäher fand, der dem obigen
Typus vollkommen gleicht.
Schnabelmißbildungen kamen im Herbste 1924 bei zwei
Exemplaren vor. Das eine, in der Sammlung Godez befindliche,
erlitt durch Schuß oder Bruch eine wesentliche Verkürzung des
Oberschnabels und infolgedessen die bekannte Verdrehung des
Unterschnabels, während das zweite, bei Präparator Zawesky
untersuchte, infolge dauernder Verschiebung des Unterschnabels
sich zu einem regelrechten Kreuzschnabel ausgebildet hatte.
79. *Nucifraga caryocatactes lnaculatus Koch. — Alpentannenhäher.
Durch S. Nachforschungen wurde bekannt, daß er ein ständiger Bewohner des Bacher-Gebirges ist und im Herbste bei
Rakovic erlegt wurde. Jedoch war es dem Genannten nicht vergönnt, irgend welche Beweise für sein dortiges Brüten zu erbringen. Dies wäre aber umso wünschenswerter gewesen, als der
Tannenhäher auf allen Gebirgen weit im Umkreis des Bachern fehlt.
Umso eifriger war ich infolgedessen seit langem bemüht, dieses
Versäumnis nachzuholen.
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Schon 1882 lernte ich den mir so überaus sympathischen
Vogel während der Herbstzeit in dem Abschnitte St. Heinrich
bis zur Gemeinde Lobnitz kennen.
Desgleichen beobachtete ich ihn öfters im Eevier Hausampacher am Herbststrich aus höheren Lagen talwärts zu den
Haselnußbüschen (5. Oktober 1885: ein $ erlegt, drei beobachtet).
Im Oktober 1887 war der dortige Strich ganz besonders stark.
Unweit von diesem Waldteil gab es so ziemlich am ganzen südlichen Hang des Bachern am 16. September 1920 große Ansammlungen dieser Häher, und noch am 26. Oktober war lustiges
„Ratschen" in dem Waldteil „Obergmein" zu hören, ja sogar am
26. Dezember 1921 ließ sich einer zur Mittagszeit an der Südlehne
hören, obwohl dort damals mehr Schnee angehäuft war als auf
der Nordseite des Gebirges.
Gleicherweise findet auch ein lebhafter Strich der Tannenhäher vom Eeifniger Bachern talwärts statt, wo sie tief unten
aus den Schluchten die reifenden Haselnüsse holen und in ihr
Bergrevier schleppen (Beobachtung vom 28. und 29. August 1921).
Am 15. September 1922 konnte ich das Benehmen bei der Haselnußernte beobachten. Hiebei herrscht ein äußerst lebhaftes Leben
und Treiben, da sich ihrer tagsüber sehr viele einstellen und er
an diesen Plätzen im Herbste mit dem Eichelhäher in enger
Gemeinschaft lebt. Sie hüpfen vielfach am Boden umher, zupfen
flatternd die Nüsse von den Zweigen, plappern dabei vor Vergnügen wie die Stare und bekommen, sobald der Kropf mit Nüssen
gefüllt ist, eine viel tiefere Stimme als sonst.
Viel seltener erfolgen die Besuche dieses Hähers auf der
Nordseite des Bachern im Herbst, wo er manchmal auch mit
Buchein vorliebnehmen muß.
So verstrich sich ein Paar am 26. September 1887 bis gegen
den Nordfuß. Einer davon wurde durch einen Schuß leicht verletzt
und hielt frisch und munter fast zwei Monate im Käfig aus.
Weiters erschien je ein Stück am 27. und 28. August 1920
in den Pickerer sogenannten „Ebenen Waldteilen" und im „Mühlgraben", sich durch anhaltendes „Ratschen" verratend, dann am
17. September und 13. Oktober sogar beim Schwimmbad in OberPickern. Schließlich wurde am 21. November 1923 einer in den
Pickerndorfer „Altteilen" neben einem Holzschlag ratschend und
mit Eichelhähern zankend angetroffen und sonderbarerweise an
genau derselben Stelle am 28. Dezember nochmals.
Soviel über die Beobachtungen zur Herbstzeit.
Ganz anders ist das Verhalten des Vogels im Frühling, zu
welcher Zeit Geduld, Ausdauer und Glück erforderlich sind, um
ihn überhaupt zu Gesicht zu bekommen oder gar sein Nest zu finden.
Hiezu ist die Mithilfe der einheimischen Bevölkerung nur in
den seltensten Fällen zu erlangen. Weder ansehnliche Geld-
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prämien, noch beträchtliche Mengen von Tabak, noch auch die
Verheißung eines entsprechenden Quantums an Bier, Wein oder
Schnaps führen hiebei zum Ziel. Es nützt auch nichts, wenn den
Jägern, Holz- und Waldarbeitern usw. ein ausgestopfter Tannenhäher gezeigt oder gar überlassen wird. Zwar kennen ihn die
meisten und nennen ihn auf slowenisch lasko so ja — einige auch
drskac, doch wird unter letzterer Bezeichnung zumeist die Misteldrossel verstanden, was zu unliebsamen Verwechslungen Anlaß
gibt. Der Erfolg bleibt fast immer aus.
Nur unausgesetzte eigene Beobachtungen und unermüdliche
Nachsuche in schneearmen Vorfrühlingen bringen das gewünschte
Resultat, wie aus nachfolgendem zu ersehen ist.
Die Zeit vom 20. bis 25. März 1884 verbrachte ich mit vergeblicher Nestersuche in den hochgelegenen Fichtenwäldern zwischen St. Wolfgang und St. Heinrich. Zwar ließen sich mehrmals
die Häher sehen und hören, aber von einem Nest war keine Spur
zu entdecken. Schon damals fand ich, daß ihre Stimme zu dieser
Jahreszeit viel gedämpfter klingt als im Herbst. Im folgenden
Jahre vernahm ich deutlich am 24. Mai im Faaler Revier die
Stimme eines jungen Vogels.
Erst 19 2 0 konnte die Suche nach den Nistplätzen wieder
aufgenommen werden, und zwar schon am 29. Februar auf der
Südseite des Bachern zwischen der Marburgerhütte, den Gehöften
Pregl und Mom bis St. Heinrich. Resultat gleich null. Dagegen
ließ sich am 8. März im Walde beim Gehöft Zestnigg ein Stück
und am 9. März ein Paar beim Gehöft Pechar auf einer Edelkastanie feststellen. Da die Schneeverhältnisse damals besonders
günstig waren, wurde am 21. März mit sieben geübten Begleitern
eine große Durchstreifung der Nadelwälder zwischen St. Heinrich bis
zur Marburgerhütte durchgeführt, jedoch wieder ohne jeden Erfolg.
Am 27. März, etwa zur Mittagszeit, erscholl anhaltendes, leise
klingendes „Ratschen" von zwei Stücken unterhalb St. Heinrich,
doch blieb die gründliche Nachsuche sowohl an diesem Tage als
auch am 10. April vergeblich.
Am 26. April lag auf den höchsten Kuppen des Gebirges
überall Neuschnee, aber trotzdem ratschte ein Häher oberhalb der
Delipusthube. Am 25. Mai erhielt der Marburger Präparator
Zawesky einen am Bachern erlegten jungen Vogel zum Ausstopfen,
der erst wenige Wochen früher das Nest verlassen haben konnte.
Außerordentlich günstige Geländeverhältnisse für die Bedürfnisse des Tannenhähers fand ich in den Fichtenjungbeständen
unterhalb des Klopni vrh gegen Faal zu, woselbst am 27. Juli
er zweimal beobachtet wurde, wobei ein von diesem Vogel bisher
noch nie gehörtes Schnarren festgestellt wurde und andere höher
oben beim Jagdhause von den Zapfen der dort gepflanzten Zirbelkiefern verscheucht wurden.
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19 21 zeigte sich zu Beginn der Fortpflanzungszeit der erste
im Waldteil „Blinder Schlag" bei schöner Witterung am 3. März.
Dann ein weiteres Paar bei hohem Schnee am 6. März unweit
der Wasserpumpe nächst St. Wolfgang. Das Nest dieses Brutpaares konnte nicht ermittelt werden, doch zeigte sich am 23. Juli
unweit von dort, oberhalb der Pecharhube, eines der erwachsenen
Jungen. Im Waldteil „Obergmein" in etwa 1100 Meter Höhe
wurde am 12. März je ein Häher gesehen und gehört. Nachdem
später wiederholt beobachtet wurde, wie sich entweder das 5
oder das 9 auf die abgebrochene Spitze einer hohen Lärche setzte,
scharf Auslug hielt und dann lautlos in dem daneben befindlichen
Fichtenstangenholz verschwand, wurde letzteres einer genauen
Musterung am 2. April unterzogen. Daselbst fand sich endlich
das Nest südlich der Bachern-Warte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines auf einer jungen Fichte, in fünf Meter
Höhe dicht an den Stamm angebaut, mit drei schon etwas bebrüteten Eiern. Beim Anstoßen an den Baum flog der Häher sofort
vom Nest, hakte in nächster Nähe wieder auf und nun begannen
beide Alte während des Herabholens des Geleges in großer Erregung ununterbrochen zu ratschen, dabei ängstlich hin und herflatternd. Zweifellos dasselbe Paar errichtete hierauf in nächster
Nähe des Unglücksplatzes sofort ein neues Nest, aus welchem
die Jungen am 11. Juni glücklich ausflogen.
Ungleich mehr Mühe beanspruchte die Auskundschaftung
eines anderen, in nächster Nähe von St. Heinrich befindlichen
Nestes im selben Frühjahr.
Obwohl ich durch jahrzehntelange Beobachtungen und -Erfahrungen in Bosnien mit den Eigentümlichkeiten und besonders
der Nistweise des Tannenhähers genau vertraut war, ließ ich mich
anfangs verleiten, die Nachsuche nach seinen Brutplätzen am
Bachern in viel zu niedrigen Lagen anzustellen.
Obwohl in der Umgebung des sehr günstig gelegenen Gehöftes Mom in der ersten Hälfte des März wiederholt Tannenhäher gesehen wurden, zeigte sich in der Zeit vom 22. bis 24. März
dort kein einziger. Nach und nach ergab es sich, daß das Brutrevier nur in den höchstgelegenen Wäldern zu suchen ist und daß
jene Häher, welche streichend und dabei oft auch im Fluge
ratschend, tiefer unten wahrgenommen werden, sich dort nur
vorübergehend zur Nahrungssuche aufhalten.
Am 25. März befand ich mich endlich schon um 6 Uhr früh
am richtigen Beobachtungsposten unweit St. Heinrich und es
dauerte nicht lange, als in nächster Nähe ein oder zwei Paare
den Sonnenaufgang mit Ratschen begrüßten. Einmal wurde dazwischen auch ein krähenartiger Triller eingeflochten.
Beim darauffolgenden sorgfältigen Durchstreifen des dortigen
obersten Waldgürtels wurde dann bald auf einer jungen Fichte
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unmittelbar neben einem Waldweg das nahezu fertige Nest entdeckt, indessen die alten Vögel gerade auf Futter- oder Nistmaterialsuche abwesend waren. Bei einem neuerlichen Besuche
des Brutbaumes am 1. April war das Nest noch immer unbelegt;
es fand sich nur eine vorher fehlende Schichte dürres Gras frisch
aufgetragen, worauf später die Eier zu liegen kamen. Die Häher
selbst waren nirgends sichtbar.
Erst der dritte Ausflug nach St. Heinrich am 8. April brachte
den gewünschten Erfolg. Das 9 flog schon beim leisen Berühren
der Fichte aus der Nestmulde und bäumte oberhalb derselben
auf. Gleich nach seinem ersten ängstlichen Ratschen, wobei der
Schnabel stets weit geöffnet wird, erschien auch das § und beide
setzten sich in höchster Erregung bald auf diese, bald auf jene
Baumspitze, dicht neben dem Nistbaum. Erst als derselbe erstiegen
wurde, suchten sie das Weite.
Das Nest stand in einer Höhe von sieben Metern und enthielt
drei frische Eier in der schön mit Calamagrostis epigeios ausgefütterten Mulde.
Unterhalb dieser befand sich sowohl bei diesem als auch
bei dem früher erwähnten Nest, die unerläßlich notwendige Isolierschichte aus trockenem Holzmulm, die ich bei all' den vielen in
Bosnien untersuchten Nestern vorfand,, und ohne welche die Eier
durch Kälte und Schnee unfehlbar zugrunde gehen müßten. Nur
in gewissen Gegenden (am Harz) oder bei einzelnen dortigen Paaren
wird der Holzmulm durch trockenen Lehm ersetzt.
Bei beträchtlicher Kälte und einsetzendem Schneegestöber
wurde das nesttragende Stammstück samt dem Astquirl sorgfältig abgesägt und samt Gelege dem Museum in München
übermittelt.
In den darauffolgenden drei Frühjahren waren die Schneeverhältnisse derart ungünstig, daß an eine Fortsetzung der Nestersuche für andere Museen gar nicht zu denken war und nur noch
einige ergänzende Beobachtungen gemacht werden konnten.
Vom 3. bis 5. August 1922 zeigte sich im Roßmanit'schen
Fichtenjungwald am Rücken des Bachern eine ganze Familie.
Die Jungen waren durch lichteres Gefieder und geringere Größe
von den Alten leicht zu unterscheiden, während dies in günstigen
Jahren zu dieser vorgeschrittenen Zeit nicht mehr möglich zu
sein pflegt. Alte wie Junge gerieten durch das Erscheinen eines
Brackierhundes in große Aufregung, stießen auf ihn herab und
ratschten dazu anhaltend.1 Zwei Tage später tauchten plötzlich
alte und junge Häher auch in der Nähe des vorjährigen Nistplatzes in der „Obergmein" auf. 1923 war die Brutzeit zweifellos
ebenfalls sehr verspätet.
1
An derselben Stelle wurde am 7. Juli im folgenden Jahr wieder eine
ganze Familie festgestellt.
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Am 5. Mai wurde ein Häher durch wildernde Hunde im
„Krleholzschlag" auf der Südseite aufgescheucht und am 12. Juli
alte und junge Vögel vermischt bei St. Heinrich angetroffen. Für
den zentralen Teil des Bachern wäre zu bemerken, daß während
des Aufstieges von Eötschach zur Eogla am 7. August in der
oberen Hälfte des Weges von Zeit zu Zeit stets die unverkennbare Stimme des Tannenhähers zu hören war.
Selbstverständlich erstreckt sich die Brutzone auch auf
die westlichsten höchsten Ausläufer des Gebirges, wo ich am
29. Mai 1923 unterhalb des Schwarzkogels und am gleichen Ort
am 16. Mai 1924 noch um sechs Uhr abends je einen melden
hörte. Tags darauf beobachtete ich einen weiteren im Fichtenbestand der Mala Kapa, der sich seinem Verhalten nach sichtlich
in nächster Nähe des Brutplatzes befand.
*
Wenn sich emstens die dortigen neuangelegten ausgedehnten
Zirbeikieferkulturen im Stadium des Zapfentragens befinden
werden, dürfte sich der Bestand der Tannenhäher zweifellos
vervielfachen, da schon im Hinblick auf die unmittelbare Nähe
seines Wohngebietes ihm dann die Zirbelnüßchen denn doch noch
mehr zusagen dürften, als die derzeit aus den Tälern weit heraufgeschleppten Haselnüsse.
Feinde hat der Vogel hierorts sicherlich nicht viele. Nur ein
einziges Mal, am 22. Dezember 1922, fand ich in der „Babiankaschlucht" einen vom Sperber oder Habicht zerrissenen. Im Sommer
und Herbst ist der Tannenhäher aus dem ärgsten Dickicht mit
Leichtigkeit durch das sogenannte „Mäuseln" herbeizulocken.
Die Beschreibung von Nest und Eiern setze ich als hinlänglich bekannt voraus, möchte aber doch eine treffende, bisher
nicht veröffentlichte von S. hinzufügen, die sich auf die 1867
kurz vor seinem Ableben aus Obersteiermark erworbene, für die
damalige Zeit unerhörte ornithologische Kostbarkeit bezieht.
„Form der Eier im ganzen gestreckt, blasses lichtblaugrün,
Flecken mehr sparsam, zerstreut, feinste und feine Pünktchen,
an der Basis mehr angehäuft, Farbe grau und graulichgrünbraun, bei einem Ei kranzförmig, Zeichnung scharf ausgedrückt.
Wenig G-lanz, Schale porös, unter Lupe strichartige Vertiefungen,
Poren tief eingegraben, lebhaft gelbgrün durchscheinend. Voll
mit durchleuchtendem Dotter. Pünktchen unter Lupe dunkelbraun
mit Stich ins Grüne.
Nest unten und außen aus Lärchenzweigen mit daranhängenden Flechten und eingemischten Zopfflechten, dann eine ziemlich
dichte Lage Baumbart mit ein paar frischen grünen Fichtenzweigen, dann der aus trockenen Pflanzenstengeln und wenigfeinen Flechten bestehende Napf. Nest: 45 Zentimeter Durchmesser, Napf 13 Zentimeter Durchmesser und 8*8 Zentimeter Tiefe.
Nesthöhe 17 Zentimeter, dichter fester Bau!"
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Durch Pfarrer Blasius Hanf und Tschusi wissen wir, daß dieses
Nest mit vier unbebrüteten Eiern das erste war, welches in
ganz Österreich entdeckt wurde. Es stammte vom Hochanger
bei Brück an der Mur, wurde von einem Jäger am 23. März 1867
gefunden und hierauf von Dr. Füster an S. nach Cilli übersendet.
Später schrieb S. an Hanf, daß er diese damalige Kostbarkeit
„aus pekuniären Eücksichten" an Lord Lilford nach England
zu veräußern genötigt war. Ein Ei von diesem Gelege kam dann
später in die berühmte „Ootheca Wolleyana" nach Cambridge
(angeführt im § 2597).
80. Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm. —
Sibirischer Tannenhäher.
Im Spätherbst 1910 gelangten ganze Scharen dieser periodischen Wanderer aus dem fernen Nordosten auch nach der
Umgebung von Marburg. Besonders zahlreich waren sie auf
den Wiesen und längs der Wege zwischen Eothwein und dem
Windischen Kalvarienberg, wo auch einige geschossen wurden.
In viel geringerer Zahl zeigten sie sich ein Jahr später,
wo mein Bruder Ernst am 21. Oktober 1911 ein 9 i n OberPickern von einem Apfelbaum herabholte. Wenn dieses Exemplar,
das sich in der Sammlung meines Freundes Dr. Schiebel befindet,
auch viele Ähnlichkeit mit dem Alpentannenhäher zeigt, so ließ
sich der Sibirier schon aus seinem Benehmen als solcher erkennen,
denn diese Vögel sind stets dummdreist und halten sich immer
auf ihren Wanderflügen an solchen Orten auf, die der alpine
Verwandte ängstlich meidet.

Würger — Laniidae.
81. Lanius excubitor L. — Raubwürger.
Es ist keinerlei Beweis vorhanden, wonach die sogenannte
„Sperrelster" jemals in der Umgebung von Marburg genistet
hätte. Auch S. konnte für die Gegend von Cilli nach langen
Jahren dortigen Beobachtens und Sammeins, nur auf ein einziges Vorkommnis verweisen, indem er im Juni 1858 dort ein
Gelege von vier Stück erhielt.
Dagegen ist er in der Drauniederung während des Winters
keineswegs selten und pflegt daselbst im Oktober plötzlich zu
erscheinen: am 13. Oktober 1922bei Lembach soeben angekommen.
Während des Winters zigeunert er in der Ebene herum,
stets vorsichtig umherspähend. Erlegungsdaten: Dezember 1884,
18. Jänner 1885 bei Pickerndorf, 21. Dezember 1921 bei Garns.
Vor der Uhuhütte erscheint die Sperrelster oft und einmal
hakten auf den Einfallbäumen sogar vier Stück gleichzeitig
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auf, verweilten eine Viertelstunde lang und zankten erregt auf
den Uhu herab. Eines der erlegten Exemplare zeigte deutliche
Annäherung an L. exe. niajor.
82. *Lanius minor Gm. — Schwarzstirniger Würger.
Einen deutlichen Beweis für die rätselhafte Abnahme, ja
des Verschwindens mancher Yogelart aus gewissen Gegenden
bildet dieser Würger.
Bis Ende der Achtziger]ahre war er in den Obstgärten
fast aller Dörfer in der Marburger Gegend ein bekannter Brutvogel. In den Neunzigerjahren verschwand er aus Pickerndorf.
später aus Lembach und Rothwein vollständig und nur von
Schleinitz an südwärts ist er noch heute anzutreffen, wie aus
folgendem zu ersehen sein wird:
Der „Welsche Dorndreher", wie er hier überall genannt
wird, erschien 1882 in großer Anzahl, erwies sich 1884 als
häufiger Brutvogel, der sich zumeist in Obstgärten, in unmittelbarer Nähe der Dörfer, aufzuhalten pflegte. So fand ich in
Pickerndorf auf einem Apfelbaum ein Gelege von vier frischen
Eiern schon am 13. Mai 1885 und 1887 erfolgte die Ankunft
•erst am 10. Mai; jedoch hatte sich die Zahl der Brutpaare
schon sichtlich verringert.
Aus der Gegend von Lembach. von wo mehrere Gelege
nach Deutschland (Kollektion Schlegel) gelangten, verschwanden
die letzten etwa vor fünf Jahren und fast gleichzeitig die um
Rothwein brütenden Paare, wo das letzte sein Sommerquartier
auf einer der großen beim Schulhaus stehenden Pappeln aufgeschlagen hatte. Häufig dagegen fand ich den Grauwürger in
den Obstgärten von Schleinitz (26. Mai 1920). Auf hoher Pappelspitze, bei heftigem Winde, wiegte sich da ein eifrig rufendes
5 am 25. Mai 1924.
Noch zahlreicher ist er in den Dörfern des Pettauerfeldes.
wie beispielsweise in Zirkowetz und Saukendorf sowie in der
Gegend zwischen Pöltschach und Gonobitz im Dranntal. Verwechslungen junger Vögel (ohne schwarze Stirne!) mit dem
Raubwürger gehören auch hierorts zur Tagesordnung.
83. *Lanius Senator L. — Rotköpfiger Würger.
Eine sehr vereinzelte Erscheinung, jedoch Brutvogel. Im
Frühjahr 1883 wollte sich ein Paar in der Mellingerau ansiedeln.
Nachdem aber das § für die Privatsammlung des Hafners Wolf
geschossen worden war, verschwand das 9 aus der Gegend.
1884 gelangten die Jungen von zwei Brutpaaren glücklich zum
Ausfliegen. Ein 5 von diesen kam in die Sammlung des
Jo*meums in Graz.
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In neuester Zeit wurde in Erfahrung gebracht, daß mehrere
Paare in der Gegend von Gutenhag und St. Egydi nisteten.
Ein Exemplar von dort befindet sich in der Sammlung Scherbaum, ein zweites im Museum in Marburg. S. sammelte 1863
und 1865 mehrere Gelege dieses Würgers bei Cilli.
84. *Lanius collurio L. — Rotrückiger Würger.
Noch immer einer der häufigsten Sommervögel der ganzen *
Landschaft, obschon der Bestand im Verlaufe der letzten vier
Jahrzehnte merklich abgenommen hat. Ankunftszeit: 1885 am
20. April; 1920 ein Paar in der Niederung am 23. April; L921
im Pößnitztal ein einzelnes 9, bei Lembach ein Paar am 9. Mai;
1922 im Lembachergraben ein 9 am 27. April, in Ober-Pickern«
ein 9 am 28. April; 1923 am 29. April; 1924 in Rothwein am
28. April.
Schon am fünften Tage nach erfolgter Ankunft traf ich ihn
mit Vorbereitungen zum Nestbau beschäftigt; um den 21. Mai
sind die Nester gewöhnlich halb vollendet. Diese haben sehr
verschiedene Standorte. Mit Vorliebe werden gestutzte 'Weißdornhecken, auch längs der Bahnstrecken, gewählt, dann so
ziemlich jedes dichte Buschwerk, aber auch Rotbuchen bis zu
fünf Meter Höhe. Die Ebene und das Hügelland wird wohl
bevorzugt, aber einzelne Paare siedeln sich auch in Holzschlägen des Bachern an („Bergauerwaldteü" in 850 Meter
Höhe), ja sogar in dem Krummholz bei dem Forellenteich in
1159 Meter Höhe, wo am 11. Juli ein Paar eifrig für seine
Jungen Insekten fing.
Über Lage- und Brutzeit nur einige Daten: 1882 zwei
Nester mit Jungen am 10. Juli, ein halb bebrütetes Gelege am
16. Juli; 1915 beim Herrenhaus in Ober-Pickern am 15. Juni
ein Gelege von sechs Stück und nach Wegnahme desselben in
nächster Nähe am 30. Juni wieder ein Gelege von fünf Stück,
beide etwas bebrütet; 1924 am gleichen Ort im Busch von
Cydonia japonica am 10. Juni ein Gelege von fünf Stück.
Der Abzug im Herbst zieht sich sehr in die Länge. So
fand sich ein junger Dorndreher in den Rothweiner Maisfeldern
noch am 22. September 1886 und einzelne in der Ebene um
Pickerndorf noch am 27. September 1923.
Fangbäume mit aufgespießten Beutestücken werden selten
gefunden; jedoch einer beim Pfählen eines Goldhähnchens
betreten. Im Obstgarten beim „Wienerberg-Weingarten" in
Ober-Pickern machte ich am 28. Juni 1921 folgende Beobachtung:
Ein altes Dorndrehermännchen senkte sich auf die eben abgemähte Wiese und begann einen schwierigen Fang. Der Vogel
flatterte in die Höhe, stieß wiederholt zu Boden und trug
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schließlich, deutlich erkennbar, eine kleine, spannlange Schlange
oder Blindschleiche in den Weingarten. Möglicherweise war
dieselbe schon früher durch einen Sensenhieb verletzt und kampfunfähig gemacht worden.
Die Jagd auf die vertrauensseligen Dorndreher nach deren
Flüggewerden bildete zu meiner Studentenzeit ein Hauptferialvergnügen. Es wurden aus ihnen vortrefflich mundende Pasteten
hergestellt. Ergebnisse dieser Vogeljagd: 1879: 102 Stück,
1881: 66 Stück, 1882: 75 Stück, 1883:47 Stück, 1884:64 Stück usw.
Am 23. Juli 1885 wurde bei Pothwein ein <J mit schneeweißem Kopfgefieder beobachtet.

Fliegenfänger — Muscicapidae.
85. *Muscicapa grisola L. — Grauer Fliegenschnäpper.
Ein später Ankömmling, den ich am 7. Mai in Ober-Pickern
noch in ziemlicher Anzahl auf Obstbäumen durchziehend antraf.
Doch fand ich in Saukendorf am 13. Mai schon ein abgesondertes
und zusammenhaltendes Paar und am 29. Mai bereits ein frisches
Yierergelege unter einem Hüttendach am Deutschen Kalvarienberg bei Marburg sowie am gleichen Tag 1885 eines in OberPickern in Manneshöhe zwischen dem Stamm und dem Schößling
einer Edelkastanie. Nach erfolgter Wegnahme des Nestes bauten
die Vögel genau auf derselben Stelle ein zweites Nest und
brüteten vier Junge aus. 1886 wurde wieder derselbe Platz
zum Nisten benützt, am 9. Juni drei Eier gelegt, und trotz
wiederholter Störungen flogen die Jungen glücklich aus.
Jedenfalls fällt die Hauptbrutzeit in den Juni: am 6. ein
Gelege von vier frischen Eiern (Kefer), am 12. ein Gelege von
vier sehr stark bebrüteten Eiern in Ober-Pickern am Verwalterhaus auf einem Brett unter einem alten Mehlschwalbennest.
Acht Jahre später wurde genau an gleicher Stelle eine Brut
großgezogen, doch fiel eines der Jungen am 9. Juni auf die
Treppenstufen, wo es verendete; am 20. Juni ein Gelege von
vier frischen Eiern im Hof auf einer Kugelakazie, an welcher
allwöchentlich mehrere Tage lang der Wäschestrick befestigt
wurde und stete Beunruhigung stattfand.
Der herbstliche Abzug vollzieht sich im August, setzt
gewöhnlich schon am 8. kräftig ein, dauert aber vier bis sechs
Wochen an.
Zur Zeit, wenn sie Junge haben, setzen sie keinen Augenblick mit dem Insektenfang aus und halfen einstens beim Vertilgen von zahllosen in der Kücheneinrichtung eingenisteten
„Bussen" mit, indem sie keck in die auf den Rasen herausgelegten Kasten und Laden hineinflogen, um sich ihre Beute

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

67

zu holen. Obwohl er sich, wie schon sein Name besagt, hauptsächlich von Insekten nährt, liebt er doch auch leidenschaftlich
reife, weiche Feigen. An der Ostseite des Verwalterhauses in
Ober-Pickern gedeiht nämlich, als Zeichen des milden Klimas,
eine Anzahl von Feigenbäumen, die während des Winters
keineswegs künstlich geschützt werden und an deren reifen
Früchten nebst anderen kleinen Vögeln auch die Fliegenschnäpper eifrig naschen.
86. Muscicapa parva Bechst. — Zwergfliegenfänger.
Vor beiläufig vierzig Jahren lauschte ich einst im Mai dem
einzigartigen Gesang eines $ in dem zur Herrschaft Viktringhof gehörigen Buchenhochwald am Bachern und vor etwa dreißig
Jahren schoß ich in Ober-Pickern im September von einem
Weingartenstock einen jungen Zwergfliegenfänger herab. Das
waren die einzigen Daten, die mir über diesen interessanten
Fliegenfänger zur Verfügung standen, und ich las immer wieder
mit einem gewissen Neid die ausgezeichnete Schilderung S. über
den glücklichen Fund von Nest und Gelege bei Cilli am 2. Juli 1862.
(Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien, Verhandlungen,
1862, Seite 793.)
Endlich konnte ich nach langer Pause im Herbst 1920
wieder einige sichere Beobachtungen über den Abzug machen.
Vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern sammelte ich ein jüngeres
5 am 21. August, bemerkte ein anscheinend altes 9 f as t an der
selben Stelle am 25. August und schließlich einen dritten Vogel
in vorgeschrittener Dämmerung des 12. September, geraume Zeit
sein lebhaftes Getriebe bewundernd.
Im Frühjahr 1921 wurde ungefähr am gleichen Orte der
Gesang eines $ vernommen, ohne daß ich leider hievon Kenntnis
erhielt. Erst am Morgen des 30. April 1922 stellte ich mit Vergnügen fest, daß sich ein Paar in unmittelbarer Nähe unseres
Wohnsitzes, und zwar in den alten Rotbuchen des tiefen, schluchtartigen Grabens bei der Waschküche angesiedelt hatte. Das $
sang unablässig seine helle Strophe, hielt sich Tag für Tag in
einem verhältnismäßig kleinen Raum von etwa neunzig Schritten
Länge und halb so großer Breite, welchen es nur selten und
auf kurze Zeit verließ. Im unausgesetzten Singen ließ es gewöhnlich erst nach zwei Uhr nachmittags eine Pause eintreten und
verstummte nur während des 25. und 26. Mai aus unbekannten
Gründen vollständig, um dann den einförmigen Gesang, wenn
auch etwas unregelmäßiger, bis zum 8. Juni fortzusetzen.
Während dieser ganzen Zeit ist das Q nur selten sichtbar
und nur ein einziges Mal war von jihm ein leise schnurrender
Ton vernehmbar.
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Bei der Annäherung1 eines Sperbers drehte sich das 6 blitzschnell im rechten Winkel herum und drückte sich wie eine
Nachtschwalbe platt an den Zweig, auf welchem es saß. Während
der ganzen Zeit zeigte es gar keine Scheuheit, ließ sich aus
nächster Nähe betrachten, setzte sich für Augenblicke mitten
zwischen arbeitenden Leuten auf den Dünger im Schweinestall
nieder, nur seinen Nistplatz verriet es niemals. Die eifrige, tägliche Nachsuche darnach wurde am meisten durch die ungemein
steile Böschung des dortigen tiefen Waldgrabens erschwert, so
daß nicht das geringste Kesultat zu erzielen war. Später, und
zwar am 17. August wurden beide alten Vögel noch einmal aus
großer Nähe kurze Zeit auf einem Zwetschkenbaum im Küchengarten beobachtet.
In demselben Frühjahr wurden jedoch in den höher gelegenen
Waldungen noch drei Brutpaare festgestellt. Eines davon genau
am Eücken des Bachern in etwa 1100 Meter Höhe.
Im folgenden Jahr (1923) konnte die Ankunft' eines mittelalten, fast noch weißkehligen 5 a m Morgen, des 9. Mai beim
„Deny" in Ober-Pickern auf einem Bärenbirnbaum (Sorbus
latifolia) — nebenbei erwähnt des botanisch merkwürdigsten
Laubbaumes des Bachern — gemeldet werden.
Ferner wurde am 27. Mai ein Paar im „Gsellmannwaldteü"
in zweidrittel Gebirgshöhe und im reinen Buchenhochwald bei
der Begattung überrascht, am 9. Juni eine Strecke unterhalb
jenes Platzes noch ein zweites Paar entdeckt, jedoch weder von
dem einen noch von dem anderen konnte der. eigentliche Brutplatz trotz aller aufgewendeten Mühe und Zeit ausfindig gemacht
werden.
Viele Stunden lang treiben sich die 56 singend und unstet
in den Kronen der hohen Buchen umher und die 9 9 bleiben
unsichtbar. Ich kenne keinen hiesigen Brutvogel, dessen Nest
schwerer auffindbar ist als das des Zwergfliegenfängers.
Das zuletzt erwähnte Paar fand sich auch 1924 als einziges
in diesem Jahr beobachtetes im „Gsellmannwald" ein, wo der
Gesang des 6 am 13. und 23. Mai vernommen wurde.
87. *Muscicapa alMcollis Tem. — Halsbandfliegenfänger.
Als höchst auffallende Erscheinung werden bei der Ankunft
im Frühjahre fast immer nur die 66 u n ( i n u r äußerst selten auch
die unscheinbaren und sich stets versteckt haltenden 9 9 bemerkt.
Die A n k u n f t erfolgte:
1920: am „Kefer" (Ober-Pickern) am 26. April.
1921: bei Eothwein (durch ungünstige Witterung verspätet)
am 3. Mai.
1922: im Bischofswald bei Leitersberg, ein Paar am 26. April.
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1923: am „Kefer" (Ober-Pickern), wieder sehr verspätet,
zwei Paare am 8. Mai.
1924: bei Eothwein am 23. April.
Über das Fortpflanzungsgeschäft sind wir in ausgezeichneter
Weise durch S. unterrichtet. Doch möge betont werden, daß das
Auffinden einer Nisthöhle mit Eiern eine sehr schwierige Aufgabe
darstellt. Der Nistplatz selbst wird selten in höher gelegenen
Bergwäldern — nur einmal wurde ein solcher in der Nähe der
Bachern-Kante festgestellt — sondern mehr an Waldrändern im
Hügelland und mit besonderer Vorliebe in Obstgärten gewählt.
Durch das Gebaren des $, welches sich weitab von der Nisthöhle aufhält und in Baumhöhlungen, scheinbar zwecklos, hineinschlüpft, kann man stundenlang zum Besten gehalten werden,
während das 9 zumeist unsichtbar bleibt. Übrigens verjagt das $
jeden anderen Vogel aus seinem Eevier. Außerdem sind diese
Fliegenfänger gegen Störungen am Brutplatz äußerst empfindlich
und leicht geneigt, sich eine andere Baumhöhlung auszusuchen.
Am 14. Mai 1920 wurden in einem Apfelbaum am „Kefer"
fünf etwa ein bis zwei Tage alte Junge gefunden, während ein
anderes Paar Nistmaterial in einen dortigen Birnbaum eintrug
und schließlich in das Nachbargrundstück übersiedelte.
Am 3. Juni fütterte ein weiteres Paar im tiefen Loch eines
Nußbaumes seine Jungen, und am 6. Juni waren die Jungen aller
Brüten ausgeflogen, wurden aber noch von den Alten fleißig mit
Nahrung versorgt.
Aber auch dann, wenn es gelang, ein noch unvollständiges
Gelege ausfindig zu machen, war der Erfolg noch keineswegs
sicher, da in zwei Fällen — Apfelbaum in Ober-Pickern und
Eiche bei der Eothweiner Schießstätte — später die Eier durch
Buche (Siebenschläfer) oder andere Nagetiere vernichtet wurden.
Der Wegzug erfolgt frühzeitig, etwa Mitte August. Junge wie
Alte fallen, wie beobachtet wurde, hie und da einem Sperber
zum Opfer.
88. Muscicapa atricapilla L. — Trauerfliegenfänger.
Sehr selten und nur auf dem Durchzug vorkommend. Ein
einzigesmal, am 4. Mai 1924, zeigte sich bei warmem Regen ein
5 auf einem Weichselbaum vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern.
Zwei ausgestopfte Trauerfliegenfänger vom Frühjahrszug 1909
aus Lembach sammelte Lehrer Godez für das Museum in Marburg.
89. Bombycilla garrula L. — Seidenschwanz.
Während in früheren Zeiten längere Zwischenräume zwischen
den Besuchen dieser nordischen Gäste eintraten, scheinen sie in
letzter Zeit nahezu alljährlich zu erscheinen.
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Anfang der Achtziger]ahre zeigten sich mehrere Schwärme
bei der Glasfabrik Ober-Lembach.
Im Jänner 1904 waren sie mehrfach im Marburger Stadtpark zu sehen.
Am 30. Jänner 1920 strichen fünf bei Nebel und leichtem
Schneefall über die Rothweiner Rodung und am 11. Jänner 1921
wurden acht in Rothwein und vier in Pickerndorf beobachtet.
Im selben Jahre fielen am 12. Dezember im Rothweiner
Schloßpark bei grimmig einsetzender Kälte auf einer großen, mit
zahlreichen Mistelbüschen besetzten Linde beiläufig iünfzehn
Stück ein.
1922 erschienen sie sehr frühzeitig, indem sich am 25. Oktober des Morgens ihrer elf auf einer von Loranthus (Eichen mistel) bewachsenen Edelkastanie in Ober-Pickern („Deny")
niederließen. Beim Abstreichen gegen Osten war lautes Locken
vernehmbar. Vorher und nachher Schneefälle.
Im Rothweiner Schloßpark saßen am gleichen Ort wie zwei
Jahre vorher am 23. Dezember 1923 fünf soeben angekommene.
Es waren die Quartiermacher des darauffolgenden Massenbesuches,
der aller Wahrscheinlichkeit nach über Ungarn aus Rußland
erfolgte.
Am 30. Dezember des Morgens bei — 9 Grad erlegte ich
in Ober-Pickern von vieren, die auf den Spitzen eines „Salzburger" Birnbaumes saßen, ein $, und am 14. Jänner 1924 trafen
Schwärme von Hunderten auf den mit Misteln besetzten Linden
der Windenauer Allee ein. Dort wurden sie fortwährend als
fremde Eindringlinge von den Misteldrosseln angefeindet und
verfolgt. Bei eintretendem Tauwetter verschwanden sie aus dieser
Gegend am 18. Jänner, erschienen am 28. Jänner neuerdings,
wurden in großer Zahl erlegt, so daß die Präparatoren in Marburg bis zu zwanzig Stücke zum Ausstopfen erhielten, und zogen
in den letzten Jännertagen endgültig ab.

Schwalben — Hirundinidae.
90. *Hirundo rustica L. — Rauchschwalbe.
Wie beim Star ist die Freude beim Erblicken der ersten in
unser Heim zurückkehrenden Schwalbe allgemein. Als Ankunftsdaten finden sich folgende vermerkt:
1884: in Rothwein am 2. April.
1885: in Pickern am 30. März.
1886: in Pickern gegen Mittag am 24. März.
1887: in Pickern in Menge am 30. März.
1920: in der Lembacherstraße am 26. März und
in Ober-Pickern am 2. April.
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1921:
1922:
1923:
1924:

in Brunndorf am 30. März.
in Pickern am 14. April.
in Feistritz an der Kärntnerbahn am 1. April.
in Marburg in der Triesterstraße bei Südwind und
Wärme am 25. März.
Im Mittelgebirge sind sie auch vertreten, da über dem
„Forellenteich" am Bachern in 1159 Meter Höhe sich am 11. Juli
mehrere zeigten, doch bleibt die Hauptmenge in der Ebene
(Pettauerfeld usw.).
Die ersten Gelege sind in Ober-Pickern etwa Mitte Mai
vollzählig (18. Mai L916: fünf Stück), die der zweiten Brut in
den Niederungen anfangs Juli, im Hügelland Ende Juli (Zwettendorf 6. Juli, Pickern 26. Juli). Auch je ein Zwergei und ein
Kiesenei kam hier vor.
Schließlich folgende Abzugsaufzeichnungen:
1886: die letzte am 17. Oktober nachmittags.
1887: allgemeiner Wegzug am 27. September, einzelne noch
Mitte Oktober.
1922: die letzten verspäteten bei Schneefall über den Pikkerer Weingärten am 20. und 26. Oktober.
1923: viele durchziehende mit sehr wenig Mehlschwalben
vermischt am 1. Oktober.
91. *Rlparia riparia (L.) — Uferschwalbe.
In unmittelbarer Nähe von Marburg nur sehr vereinzelt
gelegentlich des Durchzuges. So sah ich vom Ober-Pickerer Lusthaus aus am 22. August 1920 unter einer großen Menge im
Wegzuge begriifener Mehlschwalben, auch eine einzelne Uferschwalbe.
Weiter stromabwärts besteht dagegen am sandigen Steilufer
der Drau bei Siebendorf, nur eine halbe Stunde oberhalb von
Pettau, auch heute noch eine ganz ansehnliche Brutkolonie. Es
ist das zweifellos dieselbe, welche S. im Jahre 1859 andeutete.
Bei meinem dortigen Besuch am 19. Mai 1921 wurden zwei
tiefgehende Brutröhren aufgegraben, an deren Ende sich Gelege
von drei und zwei Eiern (also offenbar noch nicht vollständig!)
befanden, die auf einer Unterlage von Quecken ruhten.
92. *Chelidon urMca (L.) — Mehlschwalbe.
Merkwürdigerweise war diese Schwalbe noch vor vierzig
Jahren im ganzen Gebiet der Umgebung äußerst spärlich vertreten,
so zwar, daß in Ober-Pickern 1885 die ersten zwei Paare sich angesiedelt hatten; doch erschienen im genannten Jahre daselbst
am 30. Juli mit einemmal etwa hundert, die tagsüber verblieben.
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Seither ist ihre Anzahl nach und nach auf jährlich etwa zwanzig*
bis dreißig Brutpaare angewachsen. Ihr Eintreffen aus dem Süden
im Frühjahre scheint recht unregelmäßig zu erfolgen.
1920: am 2. April in geringer Zahl zusammen mit der
Eauchschwalbe.
1921: am 31. März das erste Paar beim Stallgebäude in
Ober-Pickern.
1922: am 16. April die ersten zwei beim „Stock" in OberPickern.
1923: am 17. April die ersten in geringer Zahl in Ober-Pickern.
1924: am 14. April die ersten sowohl in Pickerndorf als in
Ober-Pickern.
Bald nach der Ankunft und noch im Juni sind sie hoch über
dem Bachern in großer Menge, ja ganze Wolken, mit Insektenfang beschäftigt und ebensoviele treiben sich im Pettauerfeld
herum.
Bei der Ortschaft Velka (auch Wolka genannt), unterhalb
von Reifnig, traf ich am 18. Mai viele Mehlschwalben mit dem
Nestbau beschäftigt. Hiebei wurde folgender Vorgang beobachtet:
Zuerst häkeln sie sich an einer bekalkten Holzwand an, lösen
von ihr die Kalktünche ab, fliegen damit zum Straßenkot, vermengen hierauf beides mit Speichel und erst dann wird mit dem
Kitten des Nestes begonnen. Je nach früherer oder späterer
Ankunft beginnt auch die Legezeit:
1916: am 4. Juni unvollständige und ganz frische Gelege.
1924: am 31. Mai halbbebrütete Gelege.
Entfernt man ein solches durch Abbröckelung eines Teiles
des Nestbaues, so wird der Schaden in kurzer Zeit, jedenfalls
aber nach dem ersten Regen ausgebessert und frische Eier gelegt.
1920 fielen in der Zeit zwischen dem 7. und 9. Juli, 1923
am 16. Juli die meisten jungen Mehlschwalben aus den Eiern.
Am 27. Juli sind alle Jungen der ersten ungestörten Brut flügge.
Ihr Körpergewicht ist bei ein und derselben Brut nach einigen
Wochen 'schon sehr verschieden.
In den letzten Augusttagen sammeln sich in höhergelegenen
Ortschaften, wie beispielsweise auf einem hohen, alten Kirschbaum mitten in Reifnig, Hunderte und rüsten zum Abzug.
Auch in Ober-Pickern und Pickerndorf erfolgt der Abzug
zwischen dem 3. und 11. September und weiterer Durchzug solcher,
die von Norden kommen, am 14. und 19. September, vermengt mit
Rauchschwalben, vor einem heftigen Gewitter.
Allerdings kommt es häufig vor, daß die Jungen von verspäteten Brüten noch Mitte September im Nest gefüttert werden
müssen, wie dies bei einem Paare noch am 20. September 1923
der Fall war, während gleichzeitig die letzten fünf abgezogen
waren. Sogar am 26. September gab es noch einige kleine durch-

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

73

ziehende Flüge, am 4. Oktober gegen Abend ziemlich lebhaften
Zug von Westen nach Osten, am 8. Oktober eine einzelne in
1200 Meter Höhe bei der Bacher er-Warte, und am 17. Oktober
abends die letzten zehn Spätlinge gleichfalls von Westen nach
Osten. In der darauffolgenden Nacht fiel bis 600 Meter herab
reichlicher Schnee.

Segler — Cypselidae.
93. *Micropus apus (L.) — Mauersegler.
Im Gegensatze zu Cilli, wo er nach S. vor nunmehr sechzig
Jahren nirgends brütete, ist dies an vielen Stellen in Marburg
seit jeher der Fall. So im Gebäude der Eealschule, der Sparkasse, mehreren Privatgebäuden, in den Dachzieraten des
Kadetten-Institutes (Franz-Josef-Kaserne) und im Turm und
im Dach der Josefi-Kirche in Brunndorf. Südwärts des Bachern
notierte ich im Kirchturm von Cadram zwei bis drei Paare, in
der neuen Kirche von Oplotnitz einige Dutzende und im Turm
von Köbl auch mehrere Paare. Die Ankunft erfolgt in der
Regel in der ersten Maiwoche (1920 am 2. Mai und 1921 am
4. Mai).
Betreifs der Brutzeit stellte ich folgendes im Dachbodenraum
der Josefi-Kirche fest: am 7. Juni 1920 unter dem inneren, nach
Süden gerichteten Dachrand in einem Neste zwei nackte Junge
und ein stark bebrütetes Ei; am 26. Mai 1921 an genau derselben Stelle und sicher von demselben Paar drei etwas bebrütete
Eier im schön mit Speichel gefirnisten Nest.
Anläßlich der Insektenjagd verstreichen die Segler oft weit
vom Brutort. So zum Beispiel am 2. Juni eine Menge hoch über
dem Rücken des Bachern, ebenso am 11. Juni bei St. Wolfgang
und der Bachernwarte, wo gleichzeitig massenhaft Amblyteles
armatorius und Cimbex femoratus auftraten. Am Abend des
21. Juni 1921, also zu einer Zeit, da der Abzug unmöglich
schon erfolgen konnte, bot sich mir kurz vor heftigem Regen
ein seltsames Schauspiel: Vor dem aus Westen rasch aufsteigenden Gewitter zogen Scharen von vielen Hunderten
von Seglern von Norden nach Süden, sowohl in kleinen Trupps als
auch einzeln. Einige niedrig, andere hoch und weit außer Schußweite. Eine Eigentümlichkeit der Segler ist es, daß sie an
sonst ungewöhnlichen Orten, während der kurzen Dauer ihres
hiesigen Verweilens, fast stets bei Eintritt kühlen, nebligen und
regnerischen Wetters zu erscheinen pflegen. So zum Beispiel
bei Ober-Pickern am 14. Juni vor acht Uhr abends vier bis fünf
Stück, ebenso am 7. Juli 1922, am 2. Juni 1923 und 28. Mai 1924
eine große Schar.
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Betreffs des Wegzuges folgende Daten: am 9. August 1922
abends, bis zur vorgeschrittenen Dämmerung, unausgesetzter
Durchzug über den Bachern in der Richtung gegen Südwest;
am 24. August 1923 vormittags drei Stück nach Westen ziehend
und um 6. September 1922 den letzten verspäteten Segler beobachtet.

Nachtschwalben — Caprimulgidae.
94. *Caprimulgus europaeus L. — Nachtschwalbe.
Die Zukunft dieses sonderbaren Vogels, dem die Landbevölkerung sämtlicher Völkerschaften Europas die Fähigkeit
andichtet, Ziegen und anderen Haustieren Milch abzuzapfen,
erfolgt in der letzten Aprilwoche (1920:24. April, 1924: 27. April).
Im letzteren Fall wurde ein $ auf den Rothweiner Feldern
erschöpft und im Verhungern aufgegriffen.
Bald nach dem Eintreffen beginnen die 5 5 abends und
nachts mit ihrem merkwürdigen „Schnurren".
Da die Nachtschwalbe jährlich nur eine Brut aufbringt, so
dürfte die Legezeit die unregelmäßigste aller hiesigen Vögel
sein, denn in warmen Jahren wird ausnahmsweise das aus zwei
Eiern bestehende Gelege schon Ende Mai gefunden, wie dies
1882 bei Kötsch der Fall war. Dagegen gehört gewöhnlich
die Nachtschwalbe, wenigstens in der hiesigen Gegend, zu den
am spätesten brütenden Vogelarten, wie die folgenden Daten
ersehen lassen: Bei Ober-Pickern im Eichenjungwald zwei Gelege, stark bebrütet, am 9. Juni.
Bei Rothwein, unter Fichtenbäumchen, Gelege zwei St, halb
bebrütet am 19. Juni.
Bei Pickerndorf, Waldort Ebenteile, Gelege zwei St., frisch,
am 9. Juli.
Beim Rothweiner Forsthäuschen, Gelege zwei St., halb bebrütet,
am 10. Juli.
Bei Ober-Pickern, Jungbestand mit Buschwerk, Gelege zwei St.,
halb bebrütet, am 14. Juli.
Bei Ober-Pickern im Heidekraut Junge Ende Juni (1872) und
Ende Juli (1882).
Die walzenförmigen Eier haben entweder fast weißen Grund
und darüber runde schwarze Punkte oder mehr oder weniger
dunkle Fleckung mit aschgrauen Schalenflecken. Eines ist von
auffallend kleiner Form.
Die letzten zeigten sich am 13. September (bei Hausampacher) und im Draufeld wurde sogar noch am 18. September
eine Nachtschwalbe geschossen.
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Hopfe — Upupidae.
95. *Upupa epops L. — Wiedehopf.
Das Hügelland bewohnen nur wenige Paare, aber je weiter
gegen das Flachland zu, mehren sie sich. Die meisten scheint
es in der Ebene vor der Kollos zu geben. Man vernimmt seinen
Frühlingsruf bei Saukendorf und Zirkovetz (10. und 13. Mai), bei
Friedau, Groß-Sonntag, Cerovec-Grünau (15. und 17. Mai), kurz
an vielen Orten des Pettauerfeldes und der Windischen Büheln.
Die früheste Ankunft notierte ich für Marburg (Thesen) am
2. April 1887, während ein soeben bei Brunndorf angekommener
am 3. Mai 1921 erlegt und 1923 in Pickern („Eottner") am
20. April einer beobachtet wurde. Zum Brüten ist es aber in
letzterer G-egend schon einige Jahre nicht mehr gekommen, indem die früheren Bruthöhlen in Edelkastanien von den betreffenden
Paaren nicht mehr aufgesucht wurden,
Der Herbstdurchzug begann bei Pickerndorf und Brunndorf
am 28. August, doch wurde ein verspäteter Wiedehopf bei Marburg noch am 13. Oktober gesehen.
Ein ausgesprochenes Kabinettstück eines Wiedehopfes
besitzt das Museum in Marburg. Es ist dies ein vollkommener
Albino von rein kreideweißer Gefiederfärbung aus der G-egend
von Täubling, gespendet 1909 von dem allbekannten Marburger,
Herrn Eoman Pachner.

Raken — Coraciidae.
96. *Coracias garrula L. — Blaurake.
Die Blaurake, gewöhnlich Mandelkrähe genannt, hat sich
trotz ihres farbenprächtigen Gefieders, weshalb sie mannigfaltigen
Verfolgungen ausgesetzt ist, bis heute als häufiger Brutvogel des
Pettauerfeldes und der Windischen Büheln erhalten.- Einzelne
Paare findet man allerdings noch bis Maria Käst in der Drauniederung, im Poßruck (Mittelberg), auf der Südseite des Bachern
bis zu einer Höhe von 800 Metern ansteigend und im Hügelland
nördlich von Friedau.
In den hohlen Bäumen beim Exerzierplatz in der Thesen
brütete sie ebensowohl 1885 wie 1917, in welchem Jahre Junge
ausgenommen und mit Erfolg großgezogen wurden.
Die Ankunft erfolgte:
1884: am 13. April in der Thesen.
1886: am 10. April auf der Südseite des Bachern.
1924: am 10. April im Draufeld.
Am 30. April noch ein durchziehendes $ auf der Pickerer
Rodung erlegt und aufgestellt.
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Sie brüten in hohlen Pappeln, Eschen und Edelkastanien.
Oft ist das Eingangsloch zur Bruthöhle so eng, daß sich der
Vogel geradezu durchzwängen muß.
Die Gelege bestehen aus drei und vier Eiern, doch wurde
einmal auch nur ein einziges Ei ausgebrütet. Form und Größe
der Eier sehr schwankend. Die Fimdzeiten der Gelege waren:
7. Juni, 8. Juni und 11. Juni.
Bei Zwettendorf wurde ein Paar auf seinen Eiern von Bienen
in einer hohlen Pappel überfallen, getötet und skelettiert. Im
Juli 1876 fand ich Beste davon, nachdem zwecks Honig-gewinnung
die Bienen ausgeräuchert worden waren. Im alten Edelkastanienwald unterhalb Ober-Pickern wurde ein Brutpaar von uns sorgfältig beschützt, verschwand aber trotzdem vor etwa fünfzehn
Jahren, und nur einmal, am 26. Mai 1923, erfolgte nochmals
von ihnen ein kurzer Besuch des alten Brutbaumes.
Der beginnende Durchzug konnte auf der Südseite des Bachern
am 10. August beobachtet werden, indem die Raken meist zu dritt
vorbeizogen. Zwei verspätete gab es oberhalb des Besitzes Loric
noch am 12. Oktober.

Bienenfresser — Meropidae.
97. Merops apiaster L. — Bienenfresser.
Durch S. erfuhr man, daß er mehrmals (vor 1864) in kleinen
Flügen bei Marburg angetroffen wurde. Seither kann ich auf drei
weitere derartige Vorkommnisse hinweisen.
Am 15. August 1882 erschienen bei Schloß Hausampacher
etwa fünfzehn Stück; dann beiläufig sechzig Anfang August 1885
gegen Abend in der Gemeinde Zmollnig auf einem 800 Meter hoch
gelegenen Holzschlag am Bachern. Daselbst wurden drei erlegt,
wovon einer aufgestellt ins Joanneum nach Graz gelangte.
Schließlich zog in der Mitte des ersten Jahrzehntes dieses
Jahrhunderts zur Herbstzeit ein Flug von mindestens einem
Dutzend über den Graben vor dem Herrenhaus in Ober-Pickern
niedrig dahin. Eigentümlich bleibt es, daß der schöne Vogel
bisher niemals im Frühjahr zur Beobachtung gelangte.

Eisvögel — Alcedinidae.
98. *Alcedo ispida L. — Eisvogel.
Sehr spärlich als Brutvogel vertreten. Im Herbst durch Zuzug
etwas häufiger. Ende Oktober 1883 wurde einer am Eothweiner
Bach geschossen; desgleichen mehrmals im Laufe der letzten zehn
Jahre am Pickerndorfer Mühlteich. Ziemlich zahlreich im Bereich
der acht Teiche bei Kranichsfeld.
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Ein schwach bebrütetes Gelege von sieben Stück (der normalen
Zahl!) wurde am 29. Mai 1884 im rechten Drauufer bei Brunndorf
gesammelt und unweit von dort stromaufwärts gegenüber der FelberInsel am 7. April 1887 eine neue, etwa einen Meter lange Brutröhre entdeckt, aus welcher ein Eisvogel abflog. Sie enthielt damals
noch keine Eier, sondern nur eine Menge kleinster Fischgräten.
Im Frühjahr 1920 soll ein Paar in einer Erdwand beim
Turbinenhaus der Mühle in Feistritz an der Kärntnerbahn gebrütet haben.

Spechte — Picidae.
99. *Picus viridis frondium Brehm — Grünspecht.
Ein häufiger Standvogel der Umgebung, der sich sowohl in
den Au- wie in den Bergwäldern aufhält und dessen wiederholter
Ruf auch bei der hiesigen Bevölkerung als Vorzeichen eines
Eegens betrachtet wird, weshalb er die Bezeichnung „Regenpfeifer" erhalten hat.
Bei der Wahl des Brutbaumes haben die $ $ ° ^ heftige
Kämpfe mit jenen des großen Buntspechtes auszufechten, wobei
beiderseits reichlich die Federn davonstieben.
Am Morgen des 25. April wurde im Kastanienwald die Begattung beobachtet. Nachdem dort eine von ihm frischausgemeißelte
Bruthöhle von Staren in Beschlag genommen worden war, wurde
eine neue ausgezimmert. Diese blieb jedoch unauffindbar. Dagegen
enthielt am 13. Mai die eines anderen Paares auf der Südseite
des Bachern (880 Meter) in hoher, glatter Rotbuche in etwa
zwölf Meter Höhe acht vollkommen frische, auf klaren Holzspänen ruhende Eier von auffallend kleiner Form. Das 9 entfernte sich schon frühzeitig und verriet seine Anwesenheit erst
später in großer Entfernung des Brutplatzes. Das Gewicht des
vollen Eies betrug 631 Gramm.
Ferner fanden sich am 21. Mai 1886 bei Pickern in einer
hohlen Edelkastanie neben vier halbflüggen Grünspechten zwei unbefruchtete Eier und am 22. Mai 1923 am Ostrande des Kalvarienbergwaldes in einer hohlen Schwarzerle in fünf Meter Höhe fünf
etwa einen Tag alte Junge, die das bekannte fürchterliche Schnurren
hören ließen. Das alte Q verließ die Höhlung während und nach
dem Aushacken derselben überhaupt nicht und ließ sich ruhig
greifen. Vor der Störung hämmerte es leise und anhaltend im
Inneren der Erle, vielleicht zur Vergrößerung des Innenraumes.
Das Trommeln eines £ wurde am 21. Dezember 1922 deutlich
sowohl gehört als gesehen.
100. *Picus canus Gm. — Grauspecht.
Sowohl in der Ebene als auch im Gebirge ist er etwas seltener
als der Grünspecht, und wie es so oft vorkommt, werden die
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beiden von aller Welt miteinander verwechselt. Wenn auch
seltener als die Buntspechte, pflegt auch er zu „trommeln". Dies
wurde beobachtet am 8. Oktober und 21. Februar, also außerhalb
der Brutzeit. Die jungen Grauspechte sitzen oft auf Zaunpfählen
ungewöhnlich lange und vollkommen unbeweglich.
Die Brutlöcher sind meistens schwer ausfindig zu machen,
da sie zur Legezeit oft von dichtem Laubwerk verdeckt werden.
Im Wachsenbergerwald im Pößnitztale befand sich unter
einem Asteinflugloch in einer Eotbuche fünf Meter über dem
Boden die sehr seichte Nisthöhle von etwa fünfzehn Zentimeter
Durchmesser. Sie enthielt am 10. Mai 1920 ein Gelege von acht
frischgelegten Eiern. Vier von ihnen waren durch die etwas
feuchte Unterlage bräunlich gebeizt.
101. *Dryocopus martius (L.) — Schwarzspecht.
War in früheren Zeiten in den Bachern-Wäldern weitaus
zahlreicher als gegenwärtig. Sogar in den entlegeneren Waldgebieten bei St. Heinrich (Mom) hört man ihn viel seltener als
vor einigen Jahrzehnten. Er verläßt die Bergwälder nur ungern,
ist aber immerhin manchmal auch in den Gehölzen der Ebene anzutreffen, zum Beispiel ein jährliches Brutpaar bei Eogeis und einmal
sah ich einen nach dem Brunndorfer Wald über die Felder hin
übersiedeln. Die Brutzeit scheint an keinen festen Termin gebunden
zu sein und dürfte durch Gunst oder Ungunst der Witterung
beeinflußt werden, wie aus folgenden Aufzeichnungen hervorgeht:
1884: am 21. April bei Schleinitz einige Tage alte Junge.
1887: am 19. April bei St. Wolfgang, in hoher, glattschäftiger
Eotbuche ein Gelege von vier frischen Eiern.
1922: am 6. Mai unweit von dort in hohler Fichte schon laut
schreiende Junge.
1923: am 10. Mai in zwei Drittel Gebirgshöhe in abgestorbener
Eotbuche, elf Meter hoch, ein Gelege von vier frischen Eiern.
Das Ausfindigmachen der richtigen Bruthöhle und das Ausnehmen der Eier bleibt immer eine schwierige Sache und erfordert
besondere Geschicklichkeit, abgesehen von den damit verbundenen
unausbleiblichen oftmaligen Enttäuschungen.
Mehrmals ist es vorgekommen, daß beim „Eehblatten" statt
des Bockes ein Schwarzspecht angesaust kam.
102* *Dendrocopus major pinetorum Brehm. — Großer
Buntspecht.
Ohne Zweifel der häufigste unter allen hiesigen Spechten
und ebenso in den Wäldern und Gärten der Ebene, wie in den
Hochlagen der Mittelgebirge heimisch.
Es ist bekannt, daß er seine Anwesenheit im Frühling
durch eifriges „Trommeln" verrät. Jedoch kann diese eigentüm-
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liehe Lautbetätigung bei schöner Witterung ebensowohl Mitte
Jänner wie auch Mitte Dezember vernommen werden. Dagegen
sind erst nach Mitte März $ und 9 gegeneinander sehr zärtlich und vier Wochen später sind die meisten schon mit dem
Ausmeißeln der Bruthöhle beschäftigt. Den Beginn des Eierlegens
zu bestimmen ist nicht leicht. Am 29. April 1921 bewirkte ein
Steinwurf gegen eine Eiche am „Kefer" (Ober-Pickern), der
jedoch den Stamm und Ast gar nicht traf, daß das 9 aus dem
Nistloch herausflog. Die Untersuchung desselben ergab, daß sich
darinnen erst zwei frisch gelegte Eier befanden. 1924 beobachtete
ich, daß in derselben Eiche sich wieder ein Paar Buntspechte
angesiedelt hatte, wahrscheinlich dasselbe wie 1921. Am 1. Mai
flog das 9 in die neugefertigte Bruthöhle, um darin zu verbleiben.
Am folgenden Tag wurde das erste Ei abgelegt und der Specht
verließ schon bei unserer Annäherung seine Wohnung.
Unweit von diesem Platze entdeckte ich am 17. Mai 1923
die Brutstätte eines anderen Paares in einer Edelkastanie, welche
drei soeben ausgeschlüpfte Junge und zwei im Ausfallen begriffene
Eier enthielt.
Ein weiteres Buntspecht-Paar hatte sich als Wohnort eine
hohle Fichte am „Dabernitzkogel" (Pickern) ausersehen, in welcher
am 9. Juni 1922 nahezu flügge Junge fortwährend nach Futter
begehrten.
Dann wurde am 6. Mai 1924 das Specht-Brutloch in einer
morschen Birke am südlichen Rand des Rothweiner Schloßparkes
untersucht. Es enthielt zur unangenehmen Überraschung auch
erst zwei frisch gelegte, langgestreckte Eier.
Endlich wurden am 6. Mai 1924 im Kastanienwald unterhalb von Ober-Pickern ein Paar Buntspechte beobachtet, als das
9 gerade begann, die Brutröhre in einer Eiche auszumeißeln,
während das Männchen in nächster Nähe unter ganz veränderter
Stimme den schwebenden Paarungsflug vollführte. Am 15. Mai
wurde dann dieser Bruthöhle in etwa sieben Meter Höhe ein
Gelege von fünf unbebrüteten Eiern entnommen. Die Alten zeigten
sich nur in einiger Entfernung. Alle'diese Eier lagen, wie
gewöhnlich, nur auf einer dürftigen Unterlage von Holzspänen,
jedoch beobachtete ich am 27. April einen Buntspecht, wie er
die feine Föhrenrinde abschälte und zum Brutbaum talwärts trug.
Zu erwähnen wäre noch, daß der große Buntspecht in den
ausgedehnten Auwäldern zwischen Marburg und Pettau nicht
sehr häufig zu sein scheint.
103* *?Dendrocopus
So wie bei Cüli
specht der seltenste.
ausschließlich auf die

medius (L.) — Mittlerer Buntspecht»
ist auch bei Marburg der mittlere BuntAußerdem scheint sich sein Vorkommen
Waldungen der Ebene zu beschränken.
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1884 sah ich bei Präparator Wolf ein Stück aus der Gegend
von Fraustauden und in der letzten Zeit einige abgebalgte Exemplare bei Präparator Zawesky, ohne daß die genaue Herkunft derselben festgestellt werden konnte. Gänzlich aus der hiesigen
Gegend scheint der weißrückige Specht (Dendrocopus leuconotus
Bechst.) verschwunden zu sein, da nicht eine einzige Beobachtung
über ihn aus neuerer Zeit vorliegt. Dagegen berichet S. folgendermaßen : „Wenngleich selten, ist er doch Nistvogel; im Jahre
1853 fand ich bei Pettau das Nest dieses Vogels mit Eiern.
Sie waren anfangs Mai gelegt, in der Größe jener von Picus
canus fast gleich, unter sich etwas abweichend." Eines dieser
Eier sandte S. an Pfarrer Blasius Hant in Mariahof (Obersteier)
und dieser machte es mir später zum Geschenk. Von S.'s eigener
Hand ist auf dem Ei der nähere Fundort vermerkt: Wurmberg
bei Pettau.
104. * Dendrocopus minor (L.) — Kleiner Buntspecht.
Nur in vereinzelten Paaren ist er anzutreffen, so daß es
mir bisher nicht möglich war, Daten über sein Fortpflanzungsgeschäft in der hiesigen Gegend zu sammeln. Nördlich von Marburg scheint er etwas häufiger zu sein und nahe bei Marburg
selbst sah ich am 18. Jänner 1885 einen in Brunndorf.
In Ober-Pickern wurden zwar schon mehrere für die Sammlung erlegt und präpariert, aber, wie gesagt, noch kein Nistplatz
gefunden. Nur einmal gelang es in den Tagen vom 21. bis 24. April
am „Kefer" ein nach einem Brutbaum suchendes Paar zu
beobachten. Weitere Brutpaare gab es in Ober-Pickern Ende
März 1920 und Mitte April 1924. Schließlich ein altes 5 vor
dem Herrenhaus am 13. September 1923.
105. *Iynx torquilla L. — Wendehals.
Seine Ankunft im Frühjahr wird nur ausnahmsweise einmal beobachtet, vielmehr wird sie durch seinen weithin hörbaren
Euf leicht verraten. Sie erfolgt in Pickern:
1920: am 15. April; 1921: am 10. April; 1922: am 23. April;
1923: am 16. April und 1924: am 25. April.
Noch vor seiner ersten Lautäußerung kann er gleich nach
dem Wiedererscheinen beobachtet werden, wie er nach dem
weiten Flug sein Gefieder in Ordnung bringt. Am 12. Mai war
ein Paar in einen Birnbaum (am „Kefer") in eine alte KleiberNisthöhle eingezogen. Am 23. Mai enthielt eine andere Bruthöhle
in einem Apfelbaum, nur ein Meter hoch, in Lembach (unweit
der Alberti-Villa) drei frische Eier. Nachdem nun diese weggenommen wurden, legte das 9 i n dieselbe Höhlung noch zehn
Stück dazu.
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An einer dritten Bruthöhle wurde zu Anfang Juli das
futtertragende £ mittelst eines Schmetterlingnetzes gefangen.
Sobald es wieder freigelassen worden war, setzte es das Futterbringen unverweilt fort. Das Geschrei der Jungen ist bekanntlich
mit einem schnurrend ablaufenden Uhrwerk vergleichbar. Am
20. Juli entflogen dann beim Schütteln einer Erle die sechs
Jungen eines vierten Paares dem Brutloche.

Kuckucke — Cuculidae.
106.

'Cuculus canorus L. — Kuckuck.

Die Zahl der hier den Sommer verbringenden Kuckucke
ist eine sehr mäßige und infolgedessen bietet sich nur selten
Gelegenheit, zur Lösung der vielen Bätsei, die uns dieser merkwürdige Vogel aufgibt, etwas beizutragen.
Bezüglich der A n k u n f t folgende Aufzeichnungen:
1887: 10. April.
1920: 3. April.
1921: 10. April und 12. April, anhaltend rufend.
1922: 15. April.
1923: 12. April (Feistritz a. d. Kärntner bahn).
14. April (Ober-Pickern).
1924: 11. April (Rothwein).
Mitte Mai ertönte am frühesten der Ruf morgens um 4 Uhr
10 Minuten (im Fliegen dreimal rufend).
Mitte Juni ertönte am frühesten der Ruf morgens um
3 Uhr 15 Minuten (sehr anhaltend).
Am 4. Juli ertönte am frühesten der Ruf morgens um
3 Uhr 30 Minuten (bei heftigem Regen).
L e t z t e s R u f e n : 1921: am 12. Juli.
1922: am 14. Juli.
Beginn des Ab- und Durchzuges: 1921: am 12. August viele
auf riesigen Kirschbäumen bei der alten Glasfabrik bei St. Heinrich.
Abzug der letzten: 1887: am 10. Oktober, in anderen Jahren
im September (zum Beispiel 13. September).
Bald nach der Ankunft beginnen bekanntlich die QQ, unter
welchen sich nur selten ein rostrotes befindet, mit der Suche
nach Nestern der zukünftigen Pflegeeltern. Am 25. April sah ich
eines am „Kefer" in eine Birnbaumhöhlung verschwinden, um
dort Nachschau zu halten; doch war dort kein Nest eines anderen
Vogels vorhanden. Auf Grund der bisherigen Wahrnehmungen
kann behauptet werden, daß im Gebiet des Bachergebirges etwa
zwei Drittel der Kuckucke in die Nester des Rotkehlchens und
ein Drittel in jene des Zaunkönigs ihre Eier ablegen. Außer
bei diesen beiden Vogelarten wurde dort noch bei keiner anderen
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ein Kuckucksei bisher gefunden. Anders liegen die Verhältnisse
in den Auwäldern im Draufeld und im Pößnitztal, wo es zwar
noch weniger Kuckucke gibt, jedoch deren 99 gezwungen sind,
sich nach anderen Pflegeeltern umzusehen.
In diesem Gebiete fand Lehrer Godez im Frühjahr 1899
ein rein weißes Kuckucksei bei St. Margareten an der Pößnitz
im Neste eines Gartenrotschwanzes (Ruticilla phoenicura), über
welchen merkwürdigen Fund der jetzige Besitzer dieses Geleges,
Herr Richard Schlegel, in der Zeitschrift für Oologie 1921
berichtet hat. Herr Godez fand in jener Sammelperiode auch ein
zweites Kuckucksei im Neste der Singdrossel (Turdus musicus),
welches eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Aussehen eines
solchen des Kernbeißers (C. coccothraustes) gehabt haben soll.
Schließlich stellte Herr Oberinspektor Ingenieur P a l i g e für
die Gegend von Garns fest, daß dort die weiße Bachstelze die
Aufzucht übernimmt.
Zurückkehrend zu den Kuckuckseiern des Bacherer Gebietes
wäre als Ergebnis der Untersuchung von acht solchen (sieben
in meinem Besitz und eines im Museum in Marburg) Folgendes
zu sagen.
Es sind dabei drei Typen erkennbar, die alle aus den
Gemeinden Lembach, Bergenthal und Pickern herrühren. Trotz
der zeitlichen und örtlichen Unterschiede können sie ganz gut
von drei Weibchen herrühren.
Type a: bei sechs Rotkehlcheneiern am 27. Mai 1900 bei Lembach;
bei fünf Rotkehlcheneiern am 20. Mai 1917 zwischen
St. Wolfgang und der Marburgerhütte;
bei fünf Zaunkönigeiern am 20. Mai 1920 bei der ehemaligen Waldbahn im „Selenjakwald";
bei vier bebrüteten Rotkehlcheneiern am 12. Mai 1901
aus der Gemeinde Lembach.
Sämtliche Eier der Pflegeeltern sowie des Kuckucks waren
frisch gelegt. Diese vier Kuckucks-Eier haben in Zeichnung und
Färbung Ähnlichkeit mit den Eiern des Grauwürgers (Lanius minor).
Type b: bei sechs Zaunkönig-Eiern am 28. Mai 1919 in Ober-Pickern
beim Steinbruch im Mühlgraben;
.
am Boden liegend, verlassen, am 20. Juni 1920 in Ober- ,
Pickern am „Kefer";
am Boden liegend, verlassen, am 26. Juni 1922 in OberPickern im „Markusgraben".
Diese drei Kuckuckseier dürften wohl sicher von ein und
demselben Weibchen herrühren, welches im Auffinden der Nester
große Ungeschicklichkeit zeigt und daher zwei verlorene Eier
gefunden wurden. Sie ähneln im ganzen Charakter jenen des
Goldammers (Emberiza citrinella).
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Auch diese Eier waren unbebrütet bis auf jenes im Zaunkönignest, welches eine Bebrütung von etwa zwei Tagen erkennen ließ.
Type c: bei vier Rotkehlcheneiern, alle etwas bebrütet, am
12. Mai 1901 in der Gemeinde Lembach.
Dieses Cuculusei ist abnorm groß, hat weißlichen Grund mit
vielen kleinen runden Punkten von grauer und schwärzlicher Farbe.
Sämtliche acht Kuckuckseier sind in der Färbung vollkommen unähnlich den neben ihnen liegenden Eiern der Pfleger, ein.
Ergebnis, welches mit den Erfahrungen S.'s in der Gegend von
Cilli vollkommen übereinstimmt» Zu erwähnen wäre noch, daß ich
von jenem Kuckucks Weibchen im „Selenjakwald" schon vor vierzigJahren erfuhr, es überlasse sein Ei drei Jahre hintereinander
einem bestimmten Zaunkönigpaar zum Ausbrüten; ferner entnahm
1918 der Pionier-Feldwebel Stenzl an derselben Örtlichkeit einem
Zaunkönignest einen jungen Kuckuck und schließlich fand ich 1920
das Ei im Nest desselben Pflegers. Das Nest befand sich an der
steilen Böschung der aufgelassenen Waldbahn und ganz vorn am
Rande des Einflugloches lag das Kuckucksei, noch warm, da der
Zaunkönig nahe von mir abflog.
Das Einschieben des Eies durch den Schnabel des Kuckucksweibchens wurde schon in den Achtzigerjahren genau wahrgenommen
und aut Grund meiner Anschauung an Ort und Stelle ist an der
sehr steilen Böschung ein anderer Vorgang einfach undenkbar.
Cuculus ist eben ein Vogel voll Ausnahmen und Besonderheiten
und wenn er hier die von Chance in England mit bewunderungswürdiger Beobachtungsgabe ermittelte Legeweise einhalten müßter
wäre dies nicht anders möglich, als daß das Kuckucksweibchen
vor dem Eingang zum Zaunkönignest, wie -ein Turmf alk rüttelnd,
sein Ei hineinschleudern würde, was gewiß niemand glaublich
finden könnte. Kurz gesagt, das Kuckucksweibchen, welches in
England sein Ei dem am flachen Boden brütenden Wiesenpieper
anvertraut, beobachtet einen ganz anderen Vorgang beim Unterbringen seines Eies, als jenes in Steiermark. Dieses ist genötigt,
hiezu Pflegeeltern zu wählen, die ihre Nester, welche obendrein
enge Eingangslöcher haben, in nahezu senkrechten Erdwänden
anlegen.
Die Gefräßigkeit des jungen Kuckucks ist allbekannt. In
Pickern wurde am 26. Juli ein solcher, bereits flügger, aber noch
lächerlich kurzschwänziger beobachtet, der beständig um Futter
schrie, das von einem Rotkehlchen in den weit geöffneten Schnabel
so tief hineingesteckt wurde, daß dabei sein Kopf in dem Kuckucksrachen vollständig verschwand.
In diesem Entwicklungsstadium werden die Jungen häufig
das Opfer des Sperbers, wie aus gefundenen Federresten öfters
zu ersehen ist.
6*
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Als seltene Farbenabweichung ist ein Kuckuck zu bezeichnen,
der in der Pichler'schen, nunmehr in Frauheim im Besitz des
Herrn Krainz befindlichen Sammlung aufgestellt ist: einfarbig
taubengrau mit nur angedeuteter Wellenzeichnung.

Eulen — Strigidae.
107. *? Strix (Tyto) alba (Scop.) — Schleiereule.
Es ist derzeit nicht möglich, einen wirklichen Beweis für
ein Brutvorkommnis zu erbringen, jedoch ist ein vereinzeltes
Brüten im Pettauerfeld nahezu als sicher anzunehmen.
Im Laufe der Jahre wurden den Präparatoren eine ganze
Eeihe von Schleiereulen aus der Umgebung zum Aufstellen
übergeben, darunter eine mit atlasweißer Unterseite, die am
28. Dezember 1921 verendet aufgefunden wurde. Dagegen befindet
sich eine mit rostgelber Unterseite aus der Gegend von Täubling im Museum in Marburg und zwei ebenso gefärbte, gleichfalls vom Draufeld, in der Sammlung Tscheligi. Auch eine
lebende wurde 1878 am Burgplatz in Marburg im Käfig gehalten.
Beim Aufsuchen eines Brutplatzes versprechen die Dachböden größerer G-ebäude, selten betretene Heustadeln, vielleicht
sogar einzelne hohle Bäume der Umgebung von Kranichsfeld
und Pragerhof am ehesten Erfolg.
108. Syrnium uralense Pall. — Habichtskauz.
Keineswegs eine Seltenheit, jedoch häufiger im Herbst als
im Frühjahr erscheinend und ein sehr unwahrscheinlicher Brutvogel des Gebietes.
Aus früheren Jahren wurde mir bekannt, daß im Mai 1882
eine dieser schönen, aber der Niederjagd gefährlichen Eulen bei
Ober-Kötsch und im Herbst desselben Jahres zwei in den Auwäldern der Drau, unterhalb von Marburg geschossen wurden.
Die letzteren gelangten in die reichhaltige Pichler'sche, nunmehr
Krainz'sche Sammlung in Frauheim, welche außerdem aus neuerer
Zeit ein altes $ enthält, welches von Herrn Mühlenbesitzer Böhm
im Herbst 1913 im Wald bei Kranichsfeld gelegentlich einer
Hasenjagd erbeutet wurde.
Dies ist dieselbe Gegend, wo nach S. einzelne 1845 und
1846 und ein gepaartes Paar am 22. Februar 1847 im sogenannten
.,Bettlergraben" bei einem Fuchstreiben erlegt wurden. Eine
weitere im Joanneum befindliche Habichtseule stammt vom
Herbst 1885 aus der Gegend von Windisch-Landsberg. Herrn
Dr. Karl Ipavic ist die Mitteilung zu verdanken, daß schon
öfters während der letzten Jahrzehnte gelegentlich der im Herbst
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abgehaltenen Feldjagden zwischen St. Johann am Draufeld und
Pragerhof Habichtseulen zur Strecke kamen, die sich fast immer
aus den Kartoffeläckern zu erheben pflegten.
Weiters wurden Ende 1919 und Anfang 1920 mehrere bei
den Marburger Präparatoren eingeliefert, die zumeist aus den
Windischen Büheln (St. Leonhard und Radkersburg) stammten.
In den Neunzigerjähren zeigten sich Habichtseulen wiederholt
auf den Rodungen zwischen Pickerndorf und Rothwein. Hier
erlegte Wutte sen. in den Frühjahren 1892 und 1895, durch
die laute Stimme der Käuze aufmerksam gemacht, zwei und
einige Jahre später am gleichen Orte Revierjäger Persenonig
ein Exempilar, welch letzteres sehr zur bekannten dunklen
Farbenspielart von S. uralense hinneigt.1 Endlich war ich Ende
der Neunzigerjähre selbst zugegen, wie eine bei hellem Sonnenschein während unserer Herbsthauptjagd im Pickerndorfer Revier
von Trieb zu Trieb weitergescheucht, aber nicht erlegt wurde.
Vom eigentlichen Bacher-Gebirge sind mir nur folgende
zwei Vorkommen bekannt geworden: Ein sehr starkes Weibchen
wurde am Klappenberg (Klopni vrh) eingebracht und befindet
sich aufgestellt im Schloß Faal und eines der beiden im Museum
in Marburg aufbewahrten Exemplare stammt vom Hochwalde
der Gemeinde Bergenthal aus dem Revier des bekannten Besitzers
und Weidmannes Marin.
Es bleibt nun nur die Frage offen, wo alle diese Habichtskäuze ihren Brutort hatten, beziehungsweise aus welcher Gegend
sie herkamen; vom Bachern keineswegs, denn ich habe niemals
weder dort, noch an anderen Orten der Umgebung im Frühjahr
den weithin vernehmbaren, mir aus Bosnien wohlbekannten
Paarungsruf vernehmen können.
109. *Syrnium aluco (L.) — Walükauz.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Waldkauz in sämtlichen Teilen unseres Gebietes die einzige Eulenart ist, deren
Vorkommen ganz sicher ist. Sei es in den Waldungen der
Ebene, sei es in den einsamen Bergwäldern, überall ist er daheim
und verrät seine Anwesenheit, namentlich im Frühjahr, durch
seine laute Stimme.
Die Verschiedenheit seiner Gefiederfärbung — man findet
kaum zwei ganz gleiche—war am besten auf der Marburger Geflügelausstellung 1884 ersichtlich, wo vierzehn lebende Waldkäuze in
1

eule zu
die am
Gegend
tönung

Noch während des Druckes bekam ich eine sehr schöne Habichtssehen, die Mitte November bei St. Leonhard und eine zweite, ein $ ,
28. Dezember 1924 bei Luttenberg erlegt wurde und die in unserer
recht selten auftretende, einfarbig dunkelschwarzbraune Gefiederzeigt.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

86

allen Farbenabstufungen zu sehen waren. Der Paarungsruf ist
schon am 19. Jänner, häufiger jedoch Mitte bis Ende Februar vernehmbar. Über die Brutzeit folgendes: am 3. April in einer
Edelkastanie am „Kefer", Ober-Pickern, G-elege mit drei fast
frischen Eiern, Mitte April in einem ganz niedrigen Kotbuchenstrunk vier Junge und zwei hochbebrütete Eier, auf welchen
sich das alte 9 wiederholt ruhig greifen ließ, am 21. April in
einer Edelkastanie in Ober-Pickern, Gelege mit drei Eiern, von
welchen sich jedes in verschiedenem Bebrütungsstadium befand,
am 12. Mai bei Schleinitz in einer hohlen Fichte, sechs Meter
hoch, zwei Junge und ein faules Ei, am 6. Juni* in einer hohlen
Edelkastanie am „Kefer" Gelege mit zwei stark bebrüteten Eiern
und noch am 20. Juni in einer Edelkastanie ebenda Gelege mit
zwei stark bebrüteten Eiern. Im Graben vor dem Herrenhaus in
Ober-Pickern bringt ein Paar jedes Jahr die Jungen hoch und
öfters pflegen sich dort zur Mittagszeit beide Käuze zu sonnen
und dabei zu „jaulen".
Unbedingt überwiegt beim Waldkauz der Nutzen, den er
durch seine unermüdliche Mäusevertilgung leistet.
110. *Nyctale tengmalmi (Om.) — Rauhfußkauz.
Die Vermutung, daß der Rauhfußkauz ein wenn auch nur
spärlicher Brutvogel des Bachern-Gebirges sei, bestand seit
langer Zeit, zumal ja S. aus der Umgebung von Cilli sowohl Eier
als auch Nestjunge dieses Kauzes zu sammeln Gelegenheit fand.
Angeblich soll der mehrgenannte Hafnermeister und Präparator Wolf in Marburg zu Anfang der Achtzigerjähre nicht weniger
als acht Eauhfußkäuze zum Ausstopfen bekommen haben, von
welchen einige in die Sammlung des Gymnasiums gelangt sein sollen.
Zur Gewißheit wurde mir das Vorkommen am 17. Mai 1924,
als ein Tengmalmskauz sein Standquartier in nächster Nähe der
Tscheligi'schen Jagdhütte, am Reifniger Bachern in 1440 Meter
Seehöhe gelegen, durch anhaltendes Rufen morgens und abends
deutlich verriet.
Durch Tausch erwarb ich von Dresser ein Gelege von drei
(von vier?) Stücken mit S.'s eigenhändiger Aufschrift: Cilli,
30. April 1866. Dieses erhielt er demnach zwei Jahre nach
seiner letzten ornithologischen Veröffentlichung.
111. *Athene noctua (Seop.) — Steinkauz.
Nur wenig vermag ich über diese Eule zu berichten. In
den Achtzigerjahren erfuhr ich, daß sich wiederholt Steinkäuze
in den Höhlungen der alten Lindenallee bei Schloß Windenau
gezeigt hätten.
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1908 hatte sich ein solcher Kauz in dem hohlen Nußbaum
beim Rothweiner Schloßverwalter einquartiert. Er wurde geschossen und ausgestopft Ein anderer trieb sich im Jänner 1911
im Hof des Besitzers Fank in Pickerndorf herum, wurde von
dem Genannten erlegt und dem Museum in Marburg zum Geschenk
gemacht.
Im Februar 1917 beobachtete ich einen in Marburg mitten
in der Magdalenavorstadt von Dach zu Dach fliegend. Mitte
September 1920 erschien ein Steinkauz in Pickerndorf am Dachboden des Fank'schen Getreideschüttbodens, verweilte jedoch
nur einige Zeit. Das Museum in Marburg besitzt aus Rogeis
zwei Eier.
Auf Grund verschiedener glaubwürdiger Mitteilungen ist
jedoch der Steinkauz an manchen Orten des Gebietes ein
häufiger Standvogel.
112. *? (xlaucidium passerinum (L.) — Zwergkauz.
Die erste Nachricht, daß diese zierlichste aller europäischen
Eulen in den höheren Lagen des zentralen Bachern Standvogel
sei, erhielt ich 1884.
Aber erst während der ersten Kriegs]ahre bekam ich die
Bestätigung dadurch, daß mir Herr Kieffer in St. Lorenzen einen
im Winter am Waldrand, unweit seines Wohnortes, bei Sonnenschein von ihm selbst erlegten Sperlingskauz für das Museum
in Marburg übergab und mir später mitteilte, daß er einen
solchen noch ein zweites Mal in derselben Örtlichkeit gehört
habe.
An anderen Orten wurde von mir nachgewiesen, daß die von
S. diesem Käuzchen zugeschriebenen drei Eier 1 (Verhandlungen
der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1862,
Seite 791) in Wirklichkeit solche vom Rauhfußkauz sind. Es
ist dies eine der wenigen Unrichtigkeiten, welche S. unterlaufen
sind. Da hiebei an eine üble Absicht selbstverständlich niemand
denkt, S. die Eier auch nicht selbst gesammelt hatte und nicht
ahnen konnte, daß später einmal über die Echtheit derselben
von Dresser und anderen eine so heftige Auseinandersetzung
stattfinden werde, möge diese Richtigstellung hier nochmals
erwähnt sein.
113. Bubo bubo (L.) — Uhu.
Die Zeiten, wo die größte der europäischen Ohreulen noch
horstend in den hiesigen Wäldern hauste, sind längst vorbei. Nur
wenige authentische Fälle über eine Begegnung mit dem Uhu
konnte ich sammeln.
1
Dieselben befinden sich in der Dresserschen Sammlung in Manchester
nnd der einstigen Weller'schen in Kopenhagen.
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In den Siebziger] ahren wurde im Faaler Revier am Bachern
ein Prachtexemplar vom Jäger Kerdaun erbeutet, das ausgestopft
im Schloß Faal sich viele Jahre lang befand.
Ein anderer Uhu, aufbewahrt im Grazer Joanneuni, wurde im
Herbst 1882 bei St. Leonhard auf offenem Felde erlegt, weiters
am 10. Mai 1902 ein von Krähen arg verfolgter am Waldrand an
der Grenze von Eoth- und Eoßwein vom Revierförster Wutte sen.
.geschossen und die Federn eines weiteren auf der „Denywiese"
gefunden.
Am 4. Juni 1921 wurde einer aus nächster Nähe im Vorbeistreichen auf dem Waldteil Rotsica bemerkt und in jüngster
Zeit (1923) einer gelegentlich der Hahnenbalz bei Heiligengeist
erfolglos beschossen, indeß ein besonders schönes Exemplar vom
Braufeld in der Sammlung Tscheligi zu sehen ist.
114. *Asio otus (L.) — Waldohreule.
Ist in der Umgebung von Marburg viel seltener, als man annehmen möchte.
Eine erhielt ich 1883 vom Brunndorf er Wald und eine zweite,
ausgestopfte 1886 im Frühjahr von dem Besitzer Purgay aus der
Gegend von Roßbach im Pößnitztal.
Endlich fand ich an zwei Stellen zwischen Nikolai und
Pettau Federn von anscheinend verunglückten Waldohreulen am
19. Mai 1921.
Das Museum in Marburg erhielt 1906 zwei aus Nikolai
stammende Eier von Herrn Raimund Pichler sowie ein einzelnes
unbekannter Herkunft (1907) von Professor Biblis.
115. Asio accipitrinus (Pall.) (flammeus Pontop.) —
Sumpfohreule.
Nach den an den Präparator Zawesky in Marburg eingesandten
Exemplaren zu urteilen, muß sie fast alljährlich auf dem Zuge
in ziemlicher Anzahl vorkommen.
Am 20. und 27. Oktober 1922 kamen aus der Gegend von
Pragerhof drei Sumpfohreulen mit auf der Unterseite sehr lichtem,
bei der einen geradezu schneeweißem Gefieder.
Zwei weitere, gleichfalls unterseits sehr lichtgefärbte solche
Eulen sah ich bei Zawesky, die er am 2. Oktober 1923 aus der
Umgebung von St. Leonhard erhalten hatte.
Auch im Gebirge zeigt sie sich während des Durchzuges
manchmal, wie ein auf dem Zirkovetzkogel (Bachern) am 2. Mai
1894 von Hahnen Jägern erbeutetes g beweist.
116. *Pisorhina scops (L.) — Zwergohreule.
Das Verbreitungsgebiet dieses echten Zugvogels reicht von
Kroatien nordwärts bis etwa zur jetzigen S.-H.-S.-Landesgrenze,
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doch ergaben sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte innerhalb
desselben mancherlei Verschiebungen.
Ehedem, in den Achtziger- und Neunzigerjähren, war sie am
rechten Drauufer keineswegs selten, jetzt ist sie von dort aus
unbekannten Gründen vollständig verschwunden, wogegen sie am
linken (nördlichen) Drauufer eine allerorts bekannte Erscheinung
geblieben ist.
In Pickern wählte sie sich bis gegen die Jahrhundertwende
hohle Edelkastanien als Lieblingswohnsitz aus.
In einem solchen Baum fand man bei Schleinitz am 25. Mai 1884
auf einer Kleinigkeit an Moos das noch unvollständige Gelege,
nämlich nur zwei Eier, in etwa sechs Meter Höhe und zuletzt
noch im Graben hinter dem Herrenhaus in Ober-Pickern in einer
hohlen Schwarzerle ein Gelege von fünf Eiern am 9. Juni 1897.
Später verschwanden von dort alle Zwergohreulen und nur ein
einziges Mal meldete sich eine ganz vorübergehend in letzterer
Gegend am 16. Mai 1923.
Dagegen kann man ihren eintönigen Pfiff an Sommerabenden
in der Gegend von Koschak und überhaupt in den ganzen Windischen Büheln fast überall vernehmen; ebenso hörte ich denselben
am 13. und 16. Mai an drei verschiedenen Stellen im berühmten
Jerusalemer (Luttenberger) Weingebiet.
Von Studenten wurden in der ersten Maiwoche 1924 vom
linken Drauufer bei Marburg fünf solcher nützlicher und harmloser Eulen an Präparator Zawesky zum Ausstopfen eingeliefert.

Falken — Falconidae.
117. Circus aeruginosus (L.) — Sumpfweihe.
Hie und da erscheint eine solche Weihe, wahrscheinlich aus
dem nahen Ungarland verstreichend.
Als seltener Gast wurde eine einzeln umherrevierende auf
der unteren Pickerer Rodung am 17. Mai 1922 angetroffen. Selbstverständlich sucht sie viel öfters die an Gewässern reichen
Gegenden des Draufeldes bei St. Johann, Pragerhof und Kranichsfeld auf, von wo sich gestopfte Exemplare in verschiedenen
Altersstadien in den Sammlungen Tscheligi, Bachler und im
Museum in Marburg befinden.
1.18. Circus cyaneus (L.) — Kornweihe.
Scheint häufiger aufzutreten als die vorige, ist aber ebensowenig Brutvogel als die übrigen Weihenarten. Ein auf dem Strich
befindliches altes $ trieb sich am 19. September 1885 etwa eine
Stunde lang in der Umgebung des Windischen Kalvarienbergesherum und machte während dieser Zeit eifrig Jagd auf Rephühner.
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Weiters wurde ein bei Witschein am 15. April 1921 erlegtes
9 vom Präparator Zawesky aufgestellt, ein zweites, altes 9 aus
der Gegend von Kranichsfeld demselben am 19. Dezember 1923
und ein ebensolches drittes von Luttenberg in der letzten,
Dezemberwoche 1924 eingesendet.
Andere Stopfpräparate von alten und jungen Kornweihen
enthalten die Sammlung Tscheligi und das Museum in Marburg,
sämtliche vom Durchzug aus dem Draufeld.
119. Circus pygargus (L.) — Wiesenweihe.
In den meisten Gegenden ist diese die am seltensten vorkommende unter den vier europäischen Weihen; doch fand ich
unter den Einlaufen des mehrgenannten Präparators im Jahre 1921
zwei unzweifelhaft echte Wiesenweihen.
Die erste, ein mittelaltes 5 im Übergangsgefieder, wurde
bei Brunndorf am 16. Mai, die zweite, ein 9> i m Jagdreviere
Glancnig bei Witschein am 20. Mai erlegt und beide ausgestopft.
Beim $ waren nur die beiden mittleren Steuerfedern einfarbig
grau. Schließlich enthält auch die Sammlung Tscheligi ein ausgefärbtes altes $ vom Draufelde.
120. Circus macrurus (Gm.) — Steppenweihe.
Nicht selten erhält unser Gebiet einen Besuch dieses Raubvogels aus zweifellos weiter Ferne.
Unmittelbar beim Dorfe Saukendorf (bei Maria Neustift)
habe ich am 1. Mai 1920 eine niedrig vorbeistreichende genau
erkannt — eine Beobachtung, die nur selten bei dieser Familie
gelingt und vorherige genaue Kenntnis derselben im Freien zur
Yoraussetzung hat.
Das Jahr 1923 brachte sie wiederholt am Frühjahrszug in
unsere Gegend und im Herbst erfolgte geradezu ein Massendurchzug von durchwegs jungen Steppenweihen.
Im Frühjahr bekam ich nur zwei Exemplare in die Hände,
nämlich ein 9, am 23. April in Roßwein erbeutet, und ein beiläufig
eindreivierteljähriges $, welches am 24. April mitten zwischen
den Häusern von Neudorf bei Marburg bei der Verfolgung eines
Stares geschossen wurde. Bei ihm zeigten sich am Rücken und
Hals viele neue graue und am Bauch schon viele weiße Federn.
Möglicherweise handelte es sich hier um ein zusammengehöriges Paar.
Der starke Durchzug im Herbst dauerte vom 30. August bis
17. September, wobei ausschließlich junge Vögel desselben Jahres
festgestellt werden konnten. Diese zeigten sich bei Pickerndorf
(30. August, 9. September und 17. September) und überhaupt im
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ganzen Drautal, so daß ich am 15. September bereits vier abgebalgte Stücke beim Präparator Zawesky vorfand.
Weitere Belegexemplare im Alters- wie im Jugendkleide
werden aus dem Gebiete sowohl in der Sammlung Tscheligi als
auch im Museum in Marburg aufbewahrt.
121. *Astur palumbarius (I.), einstens und neuerdings
wieder gentilis (L.) — Habicht.
Man kann diesen wirklich hassenswerten Raubvogel für
unser Gebiet nicht gerade häufig nennen, kann ihm jedoch
überall und zu jeder Zeit begegnen. In jeder kleineren und
größeren Vogelsammlung ist er in alten und jungen Exemplaren
vertreten und es ist ein wahres Glück, daß ihm von allen Seiten
nachgestellt wird.
Mit welcher Zähigkeit der Habicht an seinen einmal gewählten Horstplätzen festhält, dafür liefern die Jagdreviere an
der Nordseite des Bachern ein gutes Beispiel. In diesen der Stadt
Marburg zunächst liegenden, größtenteils aus alten Rotbuchen
bestehenden Waldungen wird vom gesamten Jagdpersonal seit
mehr als vierzig Jahren gegen ihn ein erbitterter Vernichtungskrieg geführt. Tatsächlich ist es durch unermüdlichen Abschuß
der Alten und Vernichten der Brüten gelungen, die einstens
ansässigen drei Horstpaare auf e i n e s herabzubringen, dagegen
gibt es stets Zuzug vom Poßruck und von der Bacherer Südseite,
wo sie ihr Raubhandwerk ungestörter betreiben können.
Aus seinem Sündenregister sei hier nur einiges erwähnt. Im
Herbst 1920 wurde einem starken Habichtweibchen eine soeben
geschlagene und bereits angeschnittene a 11 e Auerhenne von Holzarbeitern entrissen und zur Balzzeit 1922 beobachtete Herr Franz
Tscheligi einen scharfen Angriff eines Habichts auf den balzenden
Hahn im Marin'schen Jagdrevier. Am 20. Oktober wurde bei
strömendem Regen einer von drei Nebelkrähen bis in den Weingarten nach Ober-Pickern gejagt. Dort hielt er kurze Rast, schlug
eine alte Bruthenne und schleppte sie trotz aller Zurufe fort. In
der Gemeinde Piesnik bei Reifnig suchte am 14. August eine Haushenne, eilig laufend, in einem Bauernhaus Zuflucht, auf deren
Rücken eingehakt ein junger Habicht saß. Er wurde lebend
gefangen. Mehrmals sah ich seine mißlungenen Angriffe auf eben
am Zug eingetroffene Riegeltauben und mitten in der Stadt Marburg
konnte man ihn wiederholt, auf Haustauben lauernd, beobachten.
Am 22. Dezember fanden wir ihn im „Babiankagraben" auf der
Südseite des Bachern bei einem geschlagenen Tannenhäher und
am 9. Oktober 1923 wurde ein kräftiges 9 bei Feistritz an der
Kärntnerbahn in dem Augenblick erlegt, als es einen Angriff auf
einen kleinen Hund (Foxl) wagte.
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1884 bis 1887 gab es, wie gesagt, im östlichsten Teile des
Bachern drei besetzte Horste, obwohl Alte und Brut fast alljährlich vernichtet wurden. Aus diesen Horsten wurden in einem
Jahre die Gelege von drei, fünf und fünf Eiern mit großer Mühe
gesammelt. Fünf Stück ist eine ungewöhnlich hohe Gelegezahl,
ist aber, unter anderem aus Holland, schon öfters bekanntgemacht
worden. In einem andern Horste lagen neben den fünf Jungen
zwei junge Eichelhäher, ein Schwarzspecht, eine Amsel und zwei
junge Misteldrosseln, sämtliche schön gerupft, und außerdem noch
ein Eichhörnchen. Nachdem das 9 erlegt worden war, hatte das 5
am folgenden Tag wieder drei junge Eichelhäher herbeigeschleppt,
jedoch waren von den fünf jungen Habichten nur mehr zwei übriggeblieben, welchen die drei schwächeren Geschwister zum Opfer
gefallen waren.
Nach 1887 erhielt sich durch volle dreißig Jahre ständig nur
ein Horstpaar im „Viktringhofer" Hochwald (Gemeinde Hrastje)
und nur ab und zu brachte ein anderes Paar die Jungen in einem
andern Waldteil auf. Etwas unterhalb der Bacherer-Warte wurde
zuletzt am 26. Juni 1924 bei einem JBorst das alte Weibchen zu
Holz geschossen und nur die nahezu flüggen Jungen ausgenommen.
Neben ihnen lagen: ein Eichelhäher, Federn von jungem Auergeflügel und ein halbes Eichhörnchen. Durch verschiedene Störungen erleidet die Legezeit beim Habicht öfters große Verspätung. So wurde beispielsweise einem auf der Südseite des
Bachern erbauten Horste noch am 8. Juni 1903 ein allerdings
schon angebrütetes Gelege von drei Stück Eiern (dies ist die
gewöhnliche Anzahl!) entnommen.
Aus all dem oben Gesagten geht zur Genüge hervor, daß
jeder, der einem Habicht das Lebenslicht ausbläst, der Allgemeinheit damit einen wesentlichen Dienst erweist und folglich das
früher für einen solchen ausgesetzte Schußgeld von zwei Gulden
keineswegs zu hoch bemessen war. v
122. *Accipiter nisüs (L.) — Sperber.
Die Umgebung von Marburg, voran das Bacher-Gebirge,
scheint einen ganz besonderen Lieblingsaufenthalt dieser Geißel
aller Sing- und kleineren Vögel bis zur Größe des Eichelhähers
zu bilden. Jahraus, jahrein, zu allen Jahreszeiten, mitten in der
Stadt wie in den einsamen Waldgräben wird man diesem Eaubvogel begegnen. Von seiner Häufigkeit kann man sich am besten
einen Begriff machen, wenn, wie es feststeht, im Winter 1883/84
in drei Schlageisen (aufgestellt im Stadtgraben und zwei Stadtgärten in Marburg) über zwanzig Sperber gefangen wurden.
Durch entsprechende Belehrung des Forst- und Jagdpersonals
und Aussetzen tatsächlich hoher Schußprämien auf ihn und den
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Gelege und einzelne Eier vom. Sperber, Accipiter uisus.
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gefürchteten Habicht, a b e r auf k e i n e n e i n z i g e n a n d e r e n
E a u b v o g e l u n d s c h o n g a r k e i n e Eule, wurde seit 1881
eine erbitterte Vernichtungsaktion durchgeführt, die zum Ergebnis
hatte, daß gegenwärtig die Zahl der Sperber eine ziemlich erträgliche geworden ist und der Bestand an Kleinvögeln sichtlich
zugenommen hat.
Wenn ich mich zumeist beim Eiersammeln mit nur einem einzigen Gelege begnügte, bemühte ich mich möglichst viele Sperbereier zusammenzubekommen, deren Anzahl bei der Niederschrift
dieser Zeilen 104 betrug, wozu noch eine Reihe von verschenkten
Eiern und Gelegen zu rechnen ist. Dazu kommt noch die
stattliche Zahl von 786 allein in den zu Pickern gehörigen
Revieren erlegten Sperbern, wohlgemerkt: Sperbern und nicht
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etwa Turm- oder Bötelfalken und dergleichen. Die überwiegende
Menge derselben wurde am Horst erbeutet, wobei stets das 5
zuerst den Untergang finden muß, da es sonst nicht mehr
zu bekommen ist. Freilich ist hiebei zu bedenken, daß fortwährend ein Zuzug von Sperbern aus weiter entlegenen Eevieren
stattfindet.
Das Wichtigste über das Fortpflanzungsgeschäft ist wohl der
umseitigen Tabelle zu entnehmen, welcher nur noch einige Worte
beizufügen sind.
Die meisten zum Horsten auserwählten Örtlichkeiten werden
mit erstaunlicher Zähigkeit festgehalten, obwohl der immer kunstlos erbaute Horst von demselben Paar nie ein zweites Mal benützt wird.
Ein Sperberpaar beim Herbeitragen der Horstbestandteile zu
beobachten, gelingt in den seltensten Fällen, da es hiebei die
denkbar größte Vorsicht gebraucht. Vielmehr führt hiebei nur
ihr gegenseitiges, wie „biäh, biäh, biäh" klingendes Locken auf
die Spur.
Der Horst wird nur auf jüngeren Nadelbäumen, fast immer
auf Fichten, sehr selten auf Föhren und niemals auf Laubbäumen
angelegt und hiezu einsame Plätze, manchmal aber auch solche
in der Nähe eines Waldweges gewählt. Die höchste Zahl der
Eier eines Geleges (vier Fälle) beträgt sechs, die niedrigste
(fünf Fälle) drei. Werden weniger im Horst gefunden, so ist das
Gelege noch nicht vollzählig. Vor dem 15. Mai wurden, im Gegensätze zur Gegend von Cilli, noch niemals Sperbereier gefunden.
Je mehr die Jungen im Horste heranwachsen, umsomehr
häufen sich die Überbleibsel ihrer Mahlzeiten, so daß man oft von
einer Art Schlachtbank in der Nähe des Horstbaumes sprechen
kann. Hievon einige Proben:
6. Juli:
zwei wenige Tage alte Hausentchen.
28. Mai
das 5 schleppt einen fetten Wiedehopf ohne Kopf
herbei.
9. Juli:
Reste von ganz jungen Haus- und Haselhühnern,
Eichelhähern, Finken, Amseln, Misteldrosseln und
auch Mäusen. Letzte Beute des im Anstreichen erlegten 9 ein Kleiber.
27. Juni:
auf der Höhe des Bachern (1050 Meter) ausschließlich
verschiedene Mäuse.
11. August: im Horst, da die Jungen schon erwachsen sind und
schon in der Umgebung übernachten, nur Vogelskelettreste von einem alten und vier jungen Eichelhähern, einer Amsel, einigen Drosseln und kleinere
Vögel. Unter dem Horste Federn von jungen Grünspechten.
25. Mai:
eine Amsel, eine Kohlmeise und ein Fink.
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Je mehr die Jungen herangewachsen sind, umso begehrlicher
wird ihr unablässiges Rufen nach Futter, das Ende Juli und
Anfang August ziemlich weithin vernehmbar ist. In diesem Entwicklungsstadium werden sie von den Alten täglich im Fliegen
und Vogelrauben unterrichtet.
Am 13. August fand ich eine Brut Junger schon so vorsichtig,,
daß ihnen nicht mehr schußgerecht anzukommen war. Später verstummen sie vollständig und nur wenn einer geflügelt oder sonstwie im Fluge angeschossen wird, läßt er manchmal im Sturze ein
durchdringendes „Tschiriken" hören.
Die Größe und Fleckung der Eier unterliegt bedeutenden
Schwankungen. Ein einziges ist fleckenlos rein weiß, die meisten
grob rotbraun gefleckt, einige so dicht mit feinen dunkelbraunen
Strichelchen und Punkten bedeckt, daß sie für Turmfalkeneier
gehalten werden könnten, wenn das durchfallende Schalenlicht
nicht schön grün gefärbt wäre.
Ebenso unbändig und wild wie in der Gefangenschaft beträgt
sich auch der im Eisen gefangene Sperber. Ein solcher, der vom
Bügel nur an den Krallen festgehalten wurde, tobte derart, daß*
er sich samt den Krallen auch die daranhaftenden Sehnen abriß und erst durch eine Flaubertgewehrkugel sein Ende fand123. *Buteo buteo (L.) — Mäusebussard.
Die Bussarde vertreten gewissermaßen die fehlenden Adler.
Ihr prachtvolles Flugbild verschönert jede Ländschaft, gleichviel, ob Ebene oder Bergland.
Außerdem sind sie betreffs ihrer Ernährung, wie die gewissenhaftesten Untersuchungen ergeben haben, nahezu ausschließlich auf Mäuse angewiesen und stiften hiedurch unschätzbaren,
Nutzen.
Weil sie sich aber — in seltenen Ausnahmsfällen! — ein
Hühnchen holen, vielleicht einmal auch ein junges Haselhuhn,
wird ihnen der Vernichtungskrieg erklärt, mit dem Uhu zu Leibe
gerückt und auf jeden „großen Geier" — dies ist die gewöhnliche Bezeichnung von Raubvögeln in Bussardformat — darauf
losgeknallt.
Die Folge davon ist, daß im ganzen östlichen Bachern, wo
es einstens zehn bis zwölf Horstpaare gab, nunmehr nur etwa
zwei bis drei zu finden sind. Etwas mehr gibt es weiter westlich
gegen St. Heinrich zu und in der Umgebung der alten Glasfabrik; dann in der Gegend des Reifniger Sees bis zum
Schwarzkogel.
Die Legezeit fällt in die Zeit von Mitte bis Ende April;:
die Eierzahl eines Geleges ist fast regelmäßig zwei Stück. Nur
ein einzigesmal, am 20. April 1885, enthielt ein Horst unter-
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halb von St. Wolfgang drei wenig geneckte Eier. Alle Horste
werden auf hohen, schwer erklimmbaren Botbuchen errichtet,
aber trotzdem werden die Nestjungen häufig von Holzknechten
ausgenommen.
Die Nahrung besteht nicht bloß aus Mäusen und im Spätsommer zumeist aus Insekten, sondern auch aus Schlangen. So
sah ich am 23. Mai einen kreisenden Bussard, von dessen Fängen
eine auffallend große und lange Schlange herab baumelte. In der
Gefiederfärbung gibt es große Schwankungen zwischen hellen und
sehr dunklen Exemplaren.
124. Archibuteo lagopus (Brün.) — Rauhfußbussard.
Puff und Hiltl wissen vom Vorkommen im Gebiete zu berichten, eine Angabe, die sich später als richtig herausgestellt
hat, obgleich sein Erscheinen zur Winterszeit keinesfalls als
regelmäßig bezeichnet werden darf.
In mehreren Sammlungen befinden sich ausgestopfte „Schneegeier", doch fehlen leider zumeist nähere Daten.
So ist die Herkunft der Exemplare in der Sammlung Scherbaum (zwei Stücke) und jenes der Sammlung Pichler-Krainz in
Frauheim vom Draufeld wahrscheinlich, aber keineswegs zuverlässig. Ebenso dürfte das des Museums in Marburg vom Winter
1909/1910 aus der Umgebung stammen. Zweifellos ist dies bei
dem im Schloß Kranichsfeld aufbewahrten der Fall.
Aus jüngster Zeit wurden mir zwei Vorkommnisse bekannt.
Der eine, offenbar ein <$, wurde Ende Februar 1923 bei St. Andrä
in den Windischen Büheln, der andere am 27. Dezember 1923
von Herrn M. Dominkus in der Gemeinde Slemen (Poßrack) erlegt.
125. Buteo ferox (Gm.) — Adlerbussard.
Viel öfter als man meinen sollte, erscheint in unserer Heimat
dieser südöstliche Vogel, aber er wird nur in seltenen Fällen
richtig erkannt und gewöhnlich mit anderen Raubvögeln verwechselt.
Ein prächtiges Exemplar, derzeit im Joanneum in Graz,
erhielt ich durch den bekannten Jagdbesitzer Pichler vom unteren
Pößnitztal am 24. Juli 1896, ein anderes befindet sich als Balgpräparat im Naturhistorischen Museum in Wien, welches bei
Primon ob Hohenmauthen am 21. September 1920 geschossen
wurde, und ein drittes ziert die Wände des Schlosses Kranichsfeld, in dessen Umgebung es Fräulein Fanni Bachler vor kürzerer
Zeit erbeutet hat.
Jedenfalls verdient das mehrmalige Erscheinen dieses südöstlichen Raubvogels ganz besondere Beachtung.
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126. *Pernis apivorus (L.) — Wespenbussard.
In der gesamten Umgebung und namentlich im ganzen
Bacher-Gebirge ist er als häufig zu bezeichnen. Dies geht
schon aus der großen Menge der ausgestopften Stücke hervor,
die man in Privatwohnungen und während der Sommerzeit bei
den verschiedenen Präparatoren zu sehen bekommt. Natürlich
gleichen sich auch hier kaum zwei Stücke vollständig, doch sind
einfarbig braune sowie unterseits mehr oder weniger weißgefärbte
mit aschgrauem Kopf die vorherrschenden.
Das Ausgraben von Hymenopterenbrut wurde schon öfters
beobachtet, jedoch ebenso einmal anhaltendes Naschen von
Kirschen (15. Juni) und mehrmals Übergriffe im Hühnerhof.
So verschwanden Anfang Juni 1887 in Ober-Pickern mehrmals junge Hühner vom Hofe, bis am 14. Juni der Dieb beim
versuchten Schlagen eines ziemlich großen Huhnes in Gestalt
eines alten Wespenbussardmännchens unschädlich gemacht wurde.
Am 12. Mai 1924 erhielt Präparator Zawesky ein bei Marburg
geschossenes altes Q welches in dem Augenblick erlegt
wurde, als es eine Legehenne wegschleppen wollte. Die Henne
lief nach dem Schusse unversehrt davon.
Die Legezeit fällt fast immer in den Juni.
Ein Horst auf hoher alter Buche auf der Südseite des
Bachern enthielt am 9. Juni 1887 zwei ganz frische Eier von
auftauend rundlicher Form und grell lichtrötlicher Fleckung.
Am 30. Juni 1902 wurde mir vom Bachern ein nur aus
einem bebrüteten Ei bestehendes Gelege zugetragen.
Am 9. Juni 1920 lagen in einem Horste auf einer Fichte
in etwa zehn Meter Höhe am Bache südöstlich vom „Dabernitzkogel" in Pickern zwei frisch gelegte, etwas kleingestaltige
Eier. Als Unterlage diente ein alter, uns längst bekannter
Sperberhorst. Die oberste Schichte bestand aus frischgrünen
Buchenzweigen. Das 9 verließ die Eier schon beim leisen Anklopfen an den Baum, wobei seine rostbraune Gefiederfärbung
erkennbar war.
Ein alter Vogel, dessen Horst mit Jungen sich in den
Rothweiner Waldungen befand, strich am 20. Juni 1921 hoch
über Ober-Pickern dahin und am 11. Juli 1923 brachte ein Paar
oberhalb Oplotnitz seinen Jungen Futter.
Erfahrungsgemäß flieht dieser Bussard bewaffnete Personen
schon von weitem, zeigt dagegen vor Arbeitsleuten nicht die
geringste Scheu.
127. Milyiis milvus (L.) — Roter Milan.
Eine außerordentlich seltene Erscheinung. Das einzige mir
bekannt gewordene Stück, und zwar ein junger Vogel im ersten
7
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Gefieder, wurde im Gebiete der Herrschaft Faal im Laufe der
Neunzigerjahre erlegt und befindet sich, vortrefflich konserviert,
im dortigen Schlosse in der Gräflich Zabeo'schen Sammlung.
128. Milvus migrans (Bodd.) — Schwarzbrauner Milan.
Kaum häufiger als die vorige Art. Das einzige Exemplar
des Gebietes, gleichfalls ein jüngerer Vogel, steht in der Sammlung Tscheligi und stammt vom Draufeld, jedenfalls aus der
Nähe der dortigen Auwälder.
129. Pandion haliaetus (L.) — Fischadler.
Professor Puff war vollkommen richtig beraten, als er diesen
Allerweltadler in seine Liste aufnahm, denn er ist auch seither
mehrfach nachgewiesen worden. Bei einem der acht Teiche bei
Kranichsfeld wurde im Beginn dieses Jahrhunderts einer aufgebäumt angetroffen, welcher dort solange aushielt, bis der
betreffende Jäger seine Flinte herbeiholte und ihn erlegte.
Dieser Fischaar befindet sich ausgestopft im Besitz der Familie
Bachler im Schloß Kranichsfeld. Ebenda hatte Herr Oberforstrat Urbas am 15. September 1924 das Weidmannsheil, ein
schönes Exemplar zu erlegen. Doch hatte ich bisher noch keine
Gelegenheit zur Besichtigung desselben. Ein anderer, besonders
starker Fischaar von der Drau bei Friedau (1910) wird im
Museum in Marburg aufbewahrt.
Nach Angabe des Präparators Zawesky in Marburg fanden
sich einstens sogar zwei Fischadler für kurze Zeit bei den drei
Teichen, dem beliebten Spaziergangsziel der Marburger von einst
und jetzt, ein, und derselbe Beobachter überraschte vor Jahren
auf einer Sandbank an der Ausmündung eines toten Armes in
die Drau bei Täubling in nächster Nähe eines auf der Lauer
liegenden Fischreihers einen Pandion auf einem Baumstrunk
aufgehakt.
130. Haliaetus albicilla (L.) — Seeadler.
Zu den Zeiten Professor Puff's mögen sich wohl öfters solche
Adler in der Umgebung von Marburg gezeigt haben und dies ist
noch hie und da bis zur Gegenwart der Fall.
So wurde ein junges Exemplar am 15. Dezember 1921 an
der Drau bei Friedau erbeutet, das später in eine kleine Vogelsammlung nach St. Margareten bei Pettau gelangte und weiters
wurde ein beiläufig drei Monate alter Seeadler von Herrn Fasching
in einem Obstgarten in Ober-Eadkersburg, zwanzig Minuten von der
Murbrücke entfernt, am 29. Juni 1924 mittelst eines glücklichen
Schrotschusses herabgeholt. Auch dieser wurde, wie dies so oft
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vorkommt, zuerst für einen Steinadler angesehen. Bezüglich des
Steinadlers möge erwähnt werden, daß seit dem von S. bekannt
gemachten Horstpaar bei Weitenstein in den Fünfziger]ahren
nicht eine einzige sichere Beobachtung eines solchen vorliegt.
Man kann wohl annehmen, daß die Seeadler der hiesigen
Gegend alle von der unteren Donau stammen und dem Laufe
dieser sowie der Drau und Mur stromaufwärts folgten.
131. Falco peregrinus Tunst. — Wanderfalke.
Stellt sich ausschließlich auf dem Striche und keineswegs
häufig ein. Ein besonders schön gezeichneter alter Wanderfalke
der Pichler-Krainz'schen Sammlung vom Winter 1881/1882 wurde
im Draufeld erlegt. Im Joanneum in Graz befindet sich ein altes
ausgefärbtes 9? welches ich am 11. Dezember 1883 vor dem
Uhu beim Windischen Kalvarienberg erlegte, als es mit hellem
Euf und gesträubtem Gefieder auf dem Fallbaum aufhakte.
Weiters gelangte ein $ im Alterskleid aus Marburgs Umgebung
Anfang Dezember 1889 ebendahin. Am 5. April 1884 sauste ein
prächtiger alter Falke dicht beim Turm von St. Wolfgang vorbei,
und am 26. Jänner 1886 ein anderer über das Herrenhaus in
Ober-Pickern.
Aus neuerer Zeit verfüge ich noch über vier sichere Beobachtungen, indem einer am 23. Jänner 1920 auf den Pickerndorfer
Feldern eine Bekassine kröpfte, am 1. September 1921 ein schön
ausgefärbter über dem Holzschlag des Besitzers Marin am Bachern
kreiste und auch auf irgend eine Beute herabstieß, im Spätherbst 1913 ein gleichfalls ausgewachsener von Herrn Dr. Ipavic
bei Lendorf und endlich ein 5 mittleren Alters, jetzt im Museum
in Marburg, von Herrn Fr. Kiefer unweit von St. Lorenzen am
Besitz Löschnigg im Winter erlegt wurde. Im genannten Museum
wird auch ein starkes 9 a u s der Gegend von Feistritz an der
Kärntnerbahn aufbewahrt.
132. *Falco subbuteo L. — Baumfalke.
Bei diesem Raubvogel ist ebenfalls eine sehr bedeutende
Abnahme wahrnehmbar.
Er war 1875 in der Umgebung von Marburg ein häufiger
Brutvogel, der sich nur im Windenauer Föhrenwald als solcher
bis heute erhalten zu haben scheint. 1884 brachte ein Paar dort
drei Junge, 1887 zwei Junge auf und 1922 beobachtete ich in
der Nähe, nämlich über den Wiesen zwischen Windenau und der
Militärschießstätte, am 15. Juni ein eifrig nach Insekten jagendes Paar. Unsere Jäger erlegten in den Achtzigerjähren jährlich
bis zu fünf Baumfalken.
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Damals gab es noch ziemlich viele horstende Paare in den
Kiefernwaldungen längs der Drau von Brunndorf stromaufwärts.
Das letzte Mal sah ich ein vielleicht noch auf dem Zuge
befindliches Paar hoch über Pickern am 29. April 1924 kreisend
und dann noch einen einzelnen am 1. Juni. Im höheren Gebirge
ist er seltener. Ein Stück am 29. August auf der Velka Kapa
und im Sommer einstens einer über dem großen Forellenteich
(1159 Meter), wo er mit den Forellen um die Wette sich auf
den Libellenfang verlegte. Hauptobjekte seiner Raubzüge bilden
jedoch stets Schwalben und Stare, doch stieß ein solcher Falke
einmal nahe der Stadt Marburg auf eine Schar Haustauben, die
sich aus Angst bis nahe zur Erde senkten.
Durch einen Fehlschuß wird der Baumfalke oft veranlaßt,
kerzengerade in die Höhe zu steigen.
133. Falco aesalon Tunst. — Zwergfalke.
Wird oft übersehen, dürfte jedoch zur Winterszeit nicht allzuselten sich in unserer Gegend aufhalten.
Ein altes $ wurde im Vorfrühling 1881 bei Ebensfeld (bei
Pettau) und ein junges 9 am 24. Oktober 1883 auf der Uhuhütte
am Fuße des Windischen Kalvarienberges erlegt. In letzterer
Gegend trieb sich noch ein zweiter Falke vom 19. November bis
zum 14. Dezember herum.
Endlich wird ein älteres 9 aus dem Drauf eld in der PichlerKrainz'schen Sammlung aufbewahrt.
134. *Cerclineis tümuneulus (L.) — Turmfalke.
Obwohl weniger zahlreich als der Rötelfalke, trifft man diesen
außerordentlich nützlichen Mäusevertilger an vielen Orten des
Gebietes an.
Abgesehen von den überwinternden Turmfalken, ist die Ankunft der Mehrzahl für Anfang März anzusetzen. 3. März bei
Melling, 2. März bei Rothwein und so fort. Dann beziehen sie
die Plätze, wo sie zu horsten beabsichtigen. Die Felberinsel, wo
sich der Horst jahrelang im Wipfel einer dichtverwachsenen
Fichte in nächster Nähe eines brütenden Rötelfalken befand und
am 24. Mai sechs stark bebrütete Eier enthielt, dabei eines von
42 mm X 30 mm Größe. Die Waldränder von Pickern und Rothwein, wo ein anderer Horst am 3. Juni fünf gleichfalls stark
bebrütete Eier lieferte, die Föhrenwaldungen zwischen Marburg,
Pragerhof und Pettau und darüber hinaus in den Windischen
Büheln bis Ivankovcen und Friedau.
Am Bachern ist der Turmfalke bei Ober-Pickern selten, dagegen recht häufig auf der Südseite des Gebirges, bei St. Heinrich
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und der ehemaligen Glasfabrik sowie im Reifniger Abschnitt, wo
man täglich drei bis vier bemerken kann. Das Paar der Sammlung
des Joanneums in Graz stammt vom „Waldtoni" ein 9 am 2. April
und vom „Kefer" ein $ am 21. Juli.
Überwinternde Turmfalken wurden mehrmals festgestellt:
am 11. Dezember, 27. Jänner ein Paar mitten in der Stadt Marburg und am 20. Februar bei Ober-Pickern.
135. *Cerchneis naumanni Fleischer (cenchris Frisch) —
Rötelfalke.
Es ist ein sonderbarer Zufall, daß die derzeitige Nordgrenze
Jugoslawiens beiläufig mit jener der Verbreitung dieses Falken
gegen Norden zu übereinstimmt.
Als echter Zugvogel fällt seine Ankunft im Frühling früher
oder später, je nach der Witterung in den April. Am 21. April
sah ich schon eine Menge über den Feldern bei Ponigl rüttelnd
und eifrig Nahrung suchend.
Als Sommerwohnsitz bevorzugt der Rötelfalke die Flußtäler
und Ebenen und ist nur ganz ausnahmsweise einmal in höheren
Lagen anzutreffen. So ein einziges Mal am 3. Mai ein ad. $ bei
Ober-Pickern vorbeistreichend. Er ist ein häufiger Brutvogel des
Pettauerfeldes und siedelte sich gerne in den hohlen Bäumen der
Felberinsel an, wo ich am 17. April in einem S-förmig gebogenen
Lindenstamm, zwei Meter über dem Boden, zwei seiner Eier vom
vorigen Jahre neben zwei frischgelegten der Hohltaube vorfand.
Sehr häufig brütet er im Pößnitztal, wo in einzelnen Jahren
förmliche Brutkolonien anzutreffen sind, und zwar dort wie an
anderen Orten mit Vorliebe in einsam stehenden Scheunen, Heuund Kornstadeln.
Aus dieser Gegend wurde eine größere Anzahl von Gelegen,
dabei eines mit sieben Stück, in der Sammlung Schlegel's in
Leipzig, was bei dieser Art eine Seltenheit ist, beim Turmfalken
dagegen öfters vorkommt, nach Deutschland versehentlich als
Turmfalkeneier verschickt.
1920 hatten sich zwei Paare im Heustadel der Herrschaft
Windenau in Schleinitz gerade gegenüber dem Teich an der
Hauptstraße angesiedelt. Das wunderschön gefärbte Gelege des
einen Paares, bestehend aus vier frischgelegten Eiern, war von
außen an der Nordseite des Stadels erreichbar und wurde am
26. Mai glücklich geborgen. Selbstverständlich gehört er ebenso
wie der Turmfalke zu den nützlichsten Vogelarten und verdient
weitgehende Schonung.
In anderen Gegenden, wie im Kloster Reichenburg an der
Save und in vielen Schlössern Untersteiermarks brüten viele
Dutzende dieser eleganten Fälkchen.
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In der Umgebung von Marburg ist er überall bedeutend
häufiger als der Turmfalke, von dem er sich bekanntlich in allen
Altersstadien durch seine gelblichweißen Krallen leicht unterscheiden läßt.
136. Erythropus yespertinus (L.) — Rotfußfalk.
In letzterer Zeit scheint er unser Gebiet auf dem Frühjahrszuge gar nicht mehr berührt zu haben. In früheren Jahren geschah
das zum Beispiel bei Pettau Mitte Mai ganz regelmäßig, wie dies
für die Fünfziger- und Sechziger]ahre durch S. festgestellt wurde.
Der Genannte berichtet sogar von auf dem Herbstzug bei Sankt
Leonhard in den Windischen Büheln erlegten Rotfußfalken.
Die neun Exemplare im Museum in Marburg stammen
sämtlich aus dem Drauteld (Prepola und Zwettendorf).
1884 zeigten sich einige bei Rothwein und am 18. April 1885
saß ein ad. 5 nach mehrtägigem Regenwetter auf einem kleinen
Apfelbaum an der Pickerndorfer Fahrstraße. Es war so vertraut,
daß es unseren Wagen aut etwa zehn Schritte herankommen ließ.
Schließlich befand sich auch ein aus der Umgebung von
Marburg stammendes, ausgestopftes Exemplar in der Sammlung
des Hafnermeisters Wolf.
137. Aquila pomarina Brehni — Schreiadler.
Im Gebiet außerordentlich selten erscheinend. Ein ausgestopftes Exemplar aus der Umgebung besitzt Revierförster
Wutte, ein anderer jüngerer Schreiadler wurde 1907 bei Friedau
erlegt und dem Museum in Marburg geschenkt. Am 18. Mai 1922
wurde einer am Bachern in halber •Gebirgshöhe zuerst am Boden
und hierauf aufbäumend von zwei Jägern genau beobachtet.
138. *'i Circaetus gallicus (Gm.) — Schlangenadler.
Den alten Bacher er-Jägern war er wohlbekannt und aller
Wahrscheinlichkeit horstet noch heutzutage das eine oder das
andere Paar in den einsamen Waldschluchten des zentralen und
westlichen Abschnittes des Gebirges.
Im Laufe der letzten vierzig Jahre wurden auch im östlichen
Teil des Bachern mehrmals Ansiedlungsversuche beobachtet, doch
kam es nicht zur Eiablage, weniger vielleicht wegen Störungen
durch Menschen als vielmehr wegen der auffallenden Armut an
Reptilien.
Am 18. August 1884 kreiste ein Paar vormittags über OberPickern und verschwand dann in der Richtung gegen Marburg.
In unserem Jagdrevier wurde später ein Paar von den Jägern
Spanring und Alois Wutte erlegt und beide Adler von dem letzt-
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genannten recht gelungen aufgestellt. Das unterseits fast rein
weiße 5 fiel am 14. Mai 1896 und das 9 am 30. Juli 1897, und
zwar merkwürdigerweise beide am gleichen Platz, nämlich im
Rothweiner Holzschlag, wo sie wahrscheinlich guten Erfolg bei
der Schlangenjagd erzielten.
Im August 1902 beobachtete ich deutlich einen nahe der
Velka Kapa und nahezu sicher einen anderen unweit von dort
am Schwarzkogel des Keifniger Bachern am 16. Mai 1924.
Der Holzhändler Piuc in Eeifnig schoß am 29. Juni 1920 einen
sehr schön ausgefärbten Schlangenadler in der dortigen Gegend,
der dann von Zawesky aufgestellt wurde. Man wird wohl kaum
mit der Annahme fehlgehen, daß es sich hier um einen im Bachern
horstenden Adler handelte.
Endlich konnte ich am 11. Juli 1923 zu meiner Freude ein
anscheinend junges Exemplar im großen Kahlschlag nördlich des
Groß- oder Dreikönigkogels durch geraume Zeit auf einem hohen
isolierten Baumstrunk („Sturn") aufgehakt beobachten.
Als oologische Kostbarkeit bewahre ich jenes von S. auf dem
Berge Vauc bei Cilli am 21. April 1863 gesammelte Ei, erwähnt
in den Sitzungsberichten der zoologisch-botanischen Gesellschaft,
Band XIV, Seite 88, welches in den Besitz des berühmten Ornithologen Dresser gelangte und von mir 1905 durch Tausch erworben und „repatriiert" wurde.

Geier — Vulturidae.
139. Vultur monachus (L.) — Kuttengeier.
Immer eine sehr seltene Erscheinung im Gebiete. Einen Fall
erwähnt S. Am 13. Juli 1844 nachmittags ließ sich ein Kuttengeier bei Pettau aus großer Höhe nieder und wurde auf freiem
Felde von den Landleuten erschlagen.
Ein zweites Exemplar, welches in der Umgebung von Sankt
Leonhard in den Windischen Büheln erbeutet wurde, gelangte
aus der Sammlung Spitzy an dessen Verwandten Lederhändler
Stark in Marburg, von diesem in unsere Sammlung und befindet
sich nunmehr im Joanneum in Graz.
140. Gyps fulvus (HaW.) — Weißkopfgeier.
Zeigt sich häufiger als der Kuttengeier, da er ja auch in
seiner Heimat überall jenem an Zahl weitaus überlegen ist.
Anfangs der Siebziger] ahre erschienen zwei dieser riesigen
Vögel am Bachern im Waidort Kamelische (westlich von Sankt
Heinrich), wovon einer vom Jäger Kissinger erlegt wurde. Nun
besteht wie in manchen Gegenden so auch hierzulande die Ge-
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pflogenheit, daß der glückliche Erleger eines Hühnerhabichtes
mit demselben von Bauernhaus zu Bauernhaus wandert, den
geschossenen Habicht vorzeigt und dafür von den Bäuerinnen als
Belohnung je nach der G-ebefreudigkeit eine Anzahl Hühnereier
geschenkt bekommt. Bevor nun Kissinger seinen Weißkopfgeier
im Schloß Faal ablieferte, wo er noch heute ausgestopft zu sehen
ist, benützte er die Unwissenheit der Bevölkerung, die ja keine
Ahnung von der vollständigen Harmlosigkeit eines solchen Aasfressers hat, und betonte beim Herumtragen und Vorweisen des
mächtigen, von ihm geschossenen Geiers, welchen fürchterlichen
Räuber sämtlicher Schafe, Ziegen, ja Kälber des ganzen Bachern
er unschädlich gemacht habe. Der Mann mußte zwei Träger mit
großen Körben mitnehmen, um alle die bereitwilligst gespendeten
Gaben an Eiern, Geflügel und sonstigen Lebensmitteln in Empfang
nehmen zu können. Dieses ergiebige Absammeln zog sich tagelang hin, so daß der Glücksgeier nur mit knapper Not noch vor
vollkommener Fäulnis für das Ausstopfen zu retten gewesen
sein soll.
Im August 1883 ließen sich neuerdings im Faaler Eevier
am Klappenberg (Klopni vrh) zwei Weißkopfgeier nieder, wovon
wieder nur einer der Jagdlust zum Opfer fiel.
Aus späteren Jahren vermag ich gleichfalls vom Gebiete des
Bacher-Gebirges doch noch folgende drei Fälle des Erscheinens
von Weißkopfgeiern anzugeben.
Im April 1892 flog einer niedrig am Nordhang des Gebirges in
etwa halber Höhe desselben über den' öfters erwähnten Revierförster Alois Wutte und dessen Waldarbeiter hinweg, und zwar
unmittelbar nachdem dort ein selten beobachteter Wirbelsturm
sich ereignet hatte. Dann ließen sich im Spätsommer 1894 drei
solcher Geier dicht bei Pickerndorf nieder, suchten aber bei
einem versuchten Anbirschen sogleich wieder das Weite. Endlich
zog im Oktober 1913 zur Zeit der Weinlese ein Aasgeier ganz
niedrig über die Köpfe der Leserkette in Ober-Pickern dahin,
bei den Leuten allgemein Schrecken erregend, und entschwand
alsbald unbehelligt den Blicken gegen Westen zu.
S. berichtete aus den Fünfzigerjähren über die Erbeutung
eines Gänsegeiers im Pößnitztale, der den Schützen auf einige
Schritte herankommen ließ und mit ganz feinen Schroten erlegt
wurde. Schließlich wurde ein einzeln zugeflogener solcher Geier
in der ersten Hälfte Juli 1882 bei Mariaschnee nächst Mureck
gefangen, sodann getötet und ausgestopft dem Ortsmuseum in
Gamlitz übergeben.1
1
Von Alfred Brehm wurde während seines Aufenthaltes in Marburg ein
in einer dortigen Privatsammlung befindlicher Raubvogel angeblich als
Schmutzgeier (Neophron percnopterus) bestimmt. Dieser soll in den Siebzigerjahren von einem Jäger der Familie Nasko von einem einzeln im Felde
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Tauben — Columbitiae.
141. *Columl)a palumbus L. — Ringeltaube.
In früheren Jahren, als noch der ganze Bachern fast nur
von Laubholz bedeckt war, verhältnismäßig selten. Nur in den
Auwäldern an der Drau und zwischen Friedau und Luttenberg
war sie jederzeit ebenso zahlreich vorhanden wie die beiden
anderen Wildtaubenarten.
Die Ankunftszeit unterliegt bedeutenden Schwankungen, wie
aus dem folgenden ersichtlich ist und das gleiche gilt von dem
Wegzuge.
1887: Ankunft am 15. März.
1920: Ankunft in der (Lembacher) Viktringhofer Parzelle an
der Drau die erste am 14. Februar.
Auf dem Südhang des Bachern das erste Paar am 18. Februar.
1922: in Ober-Pickern die ersten zwei Paare am 29. Jänner.
1923: in Kothwein das erste Paar am 14. März.
Daten über die Fortpflanzung:
1884: auf der Felberinsel in der Drau ein großes Nestjunges
am 17. Juli.
1885: ebendaselbst auf einer Weißbuche das erste Ei am 5. Mai.
1920: südlich von St. Heinrich in 1200 Meter Seehöhe ein und
drei Tauben im Fichtenstangenholz in der Nähe eines vorjährigen Nestes, unter dem am Boden noch Eierschalen
vorhanden, am 21. März.
Ebendaselbst ein Paar am 10. April, hat aber am
26. April noch nicht gelegt.
Daten über den Wegzug:
1885: die letzten fünf Stück bei Marburg am 25. Oktober.
1886: zusammen mit Hohltauben in stundenlangen endlosen, aber
von einander gesonderten Zügen längs des Bachererrückens gegen Südwest, vielerorts Federn und Losung
im Walde zurücklassend am 18. Oktober.
1887: abgezogen am 11, November.
1920: einzeln abziehend am 17. September.
Dann einzelne und ganze Flüge am 27. September.
stehenden Baume herabgeschossen worden sein und hierauf den voreilig zugreifenden Schützen beim Ergreifen an der Hand verwundet haben.
Jedoch habe ich dieses Exemplar niemals zu Gesicht bekommen und
halte die ganze Geschichte für nicht hinreichend glaubwürdig.
Professor Puff zählt unter die Vögel der Umgebung von Marburg sogar
den Bart- oder Lämmergeier (Gypaetus barbatus). Dies ist natürlich aufgelegter Unsinn, denn sowohl das Bacher-Gebirge als auch die gesamte Umgebung hätte diesem stolzen Vogel nicht einmal vor mehreren hundert Jahren
auch nur im entferntesten die für ihn notwendigen Lebensbedingtingen
bieten können.
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1922: Ansammlung zu Scharen vor dem Wegzug auf dem Südhang des Bachern am 16. September.
1923: in halber Höhe des Bachern einige gegen Süden eilende
Flüge am 9. Oktober.
Die letzten zwei Stück (Paar?) oberhalb Pickerndorf am
23. November.
1920: so wie in den letzten Jahren wieder einzelne Brutpaare
rings um den Eothweiner Schlag1 und in den „Ebenteilen"
in Pickerndorf am 9. Mai festgestellt.
Ein Nest in nächster Nähe des Pickerer Herrenhauses
auf einer Edelkastanie in großer Höhe auf einem starken,
aber fast vollständig abgebrochenen Ast. Es enthielt am
3. Juni erst ein Ei. Die alte Taube saß trotz der Störung
nachmittags bei Gewitterregen wieder im Nest, verließ
es aber dann doch trotz aller von uns angewandter Vorsicht endgültig.
Am 5. Juli, dann 23. Juli und sogar noch am 6. August
anhaltendes Rucksen; am 23. Juli wird eine eben dem
Neste entflogene erlegt.
1922: am 29. April ein frisches Gelege von zwei Stücken auf
einer Rotbuche am Rand des „Gsellmann-Holzschlages".
1923: beim Besitzer Anz auf der Südseite des Bachern neben
der Wiese mit unzähligen wilden Feuerlilien (Lilium
bulbiferum) ein wenig bebrütetes Gelege von zwei Stücken
auf einer Weißbuche.
Am 27. August wurde eine noch sehr junge, von einem
Sperber zerrissene, im Graben hinter dem Pickerer Herrenhaus gefunden.
Im Kröpfe von im Sommer und Herbst geschossenen Ringeltauben wurden oft reife Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) gefunden.
142. *Columlba oenas 1. — Hohltaube.
Da es nirgends an für sie geeigneten alten hohlen Bäumen
mangelt und reichliches Futter vorhanden ist, kommt sie im
Gebiet zahlreicher als in vielen anderen Gegenden vor. Sie
ist hier häufiger als die Ringeltaube und benützt einzelne bevorzugte Brutbäume durch viele Jahre. So wurde beispielsweise eine am Rand der „Keferwaldung" befindliche uralte Edelkastanie mit vielen Hohlräumen und oben kahlen zackigen
Ästen, die als Auslugplatz dienen, nachweislich von 1867 bis
1922 von ihr bewohnt.
Ankunft der ersten großen Schar 1887, am 11. März.
„
„
„
Paare, die sogleich rucksen, 1920 am
25. Februar, am 8. März in höheren Gebirgslagen Begattung.
Ankunft 1922 am 27. Februar.
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Die Hohltaube zieht wohl immer zwei Brüten auf, wofür
ich mir namentlich auf der Südseite des Bachern, bei St. Heinrich
(Mom) und St. Wolfgang diesbezügliche Belege verschaffte. Die
ersten Gelege werden im April gefunden, die zweiten im Juli.
(„Keferwald" am 27. April 1917, „Viktringhofer Hochwald" am
17. April 1923, St. Wolfgang am 15. Juli 1884). Einmal nistete
eine 1917 in einem hohlen Kastanien wurzelstock ein wenig
unter der Erdoberfläche, mußte aber diesen Leichtsinn mit dem
Leben büßen, indem sie von einem Marder überfallen und
zerrissen wurde.
Sehr viele nisten auch in dem überständigen „Bischofswald"
am Leitersberg und überall werden glattschäftige Rotbuchen
als Brutbäume bevorzugt.
Anläßlich der Suche nach Spechteiern wurde wiederholt die
Wahrnehmung gemacht, daß jährlich eine große Zahl von Hohltaubenbruten, und zwar sowohl Eier als Junge durch Eindringen
von Schnee und Wasser in den Brutraum zugrunde geht.
Manche spätere Brüten erleiden dann eine bedeutende Verzögerung und geben Anlaß zur Annahme einer dritten, welche hier
niemals mit Sicherheit beobachtet wurde. Einer solchen gehörte
eine nahezu flügge Hohltaube an, welche aus einer Edelkastanie
bei Ober-Pickern am 30. September 1923 ergriffen und später
präpariert wurde.
Jedenfalls kann man am Bachern das anheimelnde Eucksen
der Hohltauben noch bis 1. August hören. Der Abzug wurde
1887 am 17. Oktober, 1921 schon am 8. Oktober beobachtet.
Vereinzelte verweilen manchmal viel länger, wie zum Beispiel
jene, die bei Pickerndorf am 3. Dezember 1885 erlegt wurde.
143. *Turtur turtur (L.) — Turteltaube.
Wenngleich die Zahl der bei uns den Sommer verbringenden
Turteltauben gegen frühere Jahrzehnte (zum Beispiel 1884 überall
massenhaft!) wesentlich abgenommen hat, so ist sie doch noch
entschieden die häufigste der Wildtaubenarten.
Ihre Ankunft fällt gewöhnlich in die letzte Aprilwoche, doch
verzögert sie sich in manchen Jahren recht bedeutend. So erschienen 1887 die ersten zwölf erst am 17. Mai, zu einer Zeit,
da in anderen Jahren schon allerorts lebhaftes Girren in der
Nähe des künftigen Nistplatzes zu hören ist.
1920 kamen die ersten am Fuß des Bachern am 27. April an.
1921 in Brunndorf die erste am 3. Mai.
1922 in Brunndorf beim Brandhof (Besitz Scherbaum) am 28. April.
1923 in Ober-Pickern („Wienerberg") am 28. April und sogleich
girrend.
1924 in Ober-Pickern am 27. April und sogleich girrend.
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Sie zeitigt wohl jedes Jahr zwei Brüten.
Ein Gelege der ersten wurde in etwa 1000 Meter Höhe unfern
der Marburgerhütte am 24. Mai 1916, bestehend aus zwei frischen
Eiern, genommen und eines der zweiten, von ebenfalls zwei frisch
gelegten Eiern am 14. Juli 1883 auf einer gekrümmten Buche
westlich vom Herrenhaus in Ober-Pickern.
Selbst noch am1 24. Juli 1885 verlor eine Turteltaube in
einem Kukuruzfeld bei Pickerndorf vor meinen Füßen ein normales
unbeschädigtes Ei.
Gegen Ende Juli ziehen alle, jung und alt, nach und nach in
die Niederungen hinunter, und zwar oft vom Sommeraufenthalt in
größeren Höhenlagen, da mir eine sogar in 1460 Meter Höhe am
Schwarzkogel (16. Mai) unterkam.
Im Pettauerfeld sammeln sie sich dann vor dem Wegzug zu
ansehnlichen Scharen zusammen, die etwa Mitte September verschwinden. 1922: Beginn des Durchzuges am 5. September und
letzte Nachzügler noch am 5. Oktober und 28. November erlegt.
Auch in der Gegend von Marburg liebt diese Taube die
Samen von Geranium columbinum und Euphorbia platyphyllos.

Waldhühner — Tetraonidae
144. *Tetrao urogallus L. — Auerlmhn.
Es ist so ziemlich die einzige Wildgeflügelart, welche in
ihrem Bestand sich im Verlaufe der letzten Jahrzehnte nicht
vermindert hat. In einzelnen Eevieren des Bachern ist sogar eine
Vermehrung zu verzeichnen und in manchen sind die Hennen
entschieden in Überzahl vorhanden. So ergab eine Ausschau bei
St. Wolfgang am 1. April 1921 die Zahl von zwei Hähnen und
sieben Hennen.
Die Balzplätze befinden sich fast immer in den höchsten
Lagen des Bachern und des Poßruck, seltener niedriger. In einem
vereinzelten Fall balzte ein Hahn unweit der Eothweiner Ziegelei,
also ganz in der Niederung. Die großwüchsigsten, stärksten Hähne
finden sich im Reifniger Bachern.
Je nach der Witterung beginnt die Balz früher oder später.
1922 bei St. Wolfgang erste Balzlaüte am 25. Februar. Erfolgen
keinerlei Störungen, so wird der einmal gewählte Balzplatz oft
hartnäckig beibehalten. Beim Gehöft Mom, südlich St. Heinrich,
fand ich am Waldrand eine solche Anhäufung von Balzlosung,
daß sie einen kleinen Düngerhaufen bildete.
Im Hochsommer und Herbst verstreicht das Auerwild oft
gegen die Ebene zu. So wurden wiederholt einzelne Stücke unweit
Ober-Pickern und in den „Ebenen Teilen", ja einmal sogar ein
Hahn im „DenyWeingarten" angetroffen.
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Verspätete oder Herbstbalz kommt selten vor. Am 18. Juli 1920
wurde von Touristen unweit St. Heinrich ein eifrig balzender Hahn
auf beste Schußdistanz angesprungen.
Immerhin ist der Auerwildbesatz am östlichen Teil des Bachern
ein solcher, daß man bei entsprechender Aufmerksamkeit selten
von einem Ausflug nach St. Wolfgang oder St. Heinrich heimkehrt,
ohne auf dieses schöne Wild gestoßen zu sein.
Die Legezeit beginnt ziemlich unregelmäßig. 1917 hatte eine
Henne in tiefer Lage (oberhalb „Kefer") bereits am 3. Mai
sechs Eier gelegt, die sie glücklich ausbrachte. Ferner lagen am
20. Mai 1921 unter einem Tannenbäumchen im Waldteile „Obergemein" etwas südlich vom „Schmidererweg" sechs frisch gelegte Eier, in deren Umgebung sich zwei Hennen herumtrieben.
Infolge wiederholter Störungen durch Hunde und Menschen wurde
das Gelege leider verlassen. Diese Eier waren auffallend schön und
hatten stark rötlichen Grund. Eines davon wurde durch eine
Haushenne ausgebrütet, doch kam das Hühnchen durch Katten
sehr bald um.
Auch von den Hennen im Stich gelassene Gelege werden ab
und zu am Bachern gefunden, so eines mit sieben Stück in der
„Obergemein" am 12. August 1896 (noch gut konservierbar!) oder
aber unbefruchtete am Brutplatz zurückgebliebene Eier. Drei
solche am 10. Juli 1922 aufgelesene lagen neben den Schalen
von fünf glücklich ausgebrüteten und waren durch den Fäulnisgasdruck gesprengt. Nach der Eeinigung schlössen sich die
Sprünge derart fest, daß sie mit freiem Auge später nicht mehr
wahrgenommen werden konnten.
Im Walde östlich der alten Glasfabrik bei St. Heinrich stand
unser Hühnerhund „Treff" am 12. August 1921 eine alte Henne
fest vor, wobei das Gesperre nach allen Seiten auseinanderstob
(etwa sieben Stück), ein Stück auf einer Tanne bäumte und
dabei eine vollkommen aufrechte Stellung einnahm. Die Hühnchen
hatten Eephuhngröße.
Dagegen hatte eine andere Kette von sieben oder acht Stück
oberhalb der „Delipusthube" (Südseite des Gebirges), die mitten
auf dem Fahrweg überrascht wurde, bereits am 17. Juni 1924
die Größe von Haselhühnern erreicht.
Im September 1886 wurden nahe St. Wolfgang zwei Völker
beobachtet, welche fast erwachsen waren, jedoch noch immer von
der alten Henne begleitet wurden.
Über zwei mehr oder weniger geglückte Aufzuchtversuche
hörte ich folgendes erzählen.
Von einem vorzeitig durch die gefangene Henne zertrümmerten Gelege, gefunden im Eevier Hausampacher im Frühling 1881,
wurden von einem Bauer zwei Küchlein gerettet und lebten bis
Oktober. Ein anderer Bauer hatte vor Jahren ein unterhalb der
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Velka Kapa gefundenes Auerhuhngelege einer Haushenne unterlegt. Die ausgekrochenen Hühnchen gingen, wie fast stets, bis
auf ein männliches ein. Dieses machte während eines halben
Jahres alle Gefiederveränderungen mit, lebte in Gemeinschaft
mit dem Hausgeflügel und kam täglich abends in das Gehöft zurück.
Im Herbst jedoch ging dieser stattlich herangewachsene Hahn
ohne ersichtliche Ursache ein.
Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß in der ersten Juniwoche 1921 allabendlich eine Henne im Rothweiner Jagdrevier
beobachtet wurde, wie sie an der für das Eehwild bestimmten
Salzlecke naschte.
Im Museum in Marburg befindet sich eine schöne von
Herrn Raimund Pichler zusammengebrachte Entwicklungsserie
von jungem Auerwild im Alter von zwei Tagen, drei und mehr
Wochen.
145. *Tetrao (Lyrurus) tetrix L. — Birkhuhn.
Im östlichen Teil des Bachern selten und nur vorübergehend
erscheinend, dagegen in den Faaler, Gonobitzer und Reifniger
Almrevieren eine typische Erscheinung und bis Ende der Siebzigerjahre dort in erfreulicher Menge vorhanden, später an Zahl
abnehmend. Zum Glück kann sich dieser Teil des Gebirges aber
noch heute eines ansehnlichen Bestandes rühmen, so daß 1923 im
Tscheligi'sehen Revier zwischen dem Reifniger See und der Velka
Kapa sieben Hähne zur Strecke kamen und ich im folgenden
Jahre am 17. Mai ebendort sechs Hähne auftreten konnte.
In der Umgebung von St. Heinrich ist das Birkwild auch
noch heimisch, indem 1883 eine Kette im sogenannten Schleinitzer
Schlag festgestellt wurde, ferner am 24. September 1920 neben
dem Fahrweg ein Hahn abstrich, dessen Gefieder zu drei Vierteln
schwarze und einem Viertel braune Färbung erkennen ließ.
Noch weiter gegen Osten ist als erstes Belegexemplar eine
vereinzelte gelte Henne verzeichnet, die unweit St. Wolfgang 1879
erlegt wurde. Dann erblickte ich Mitte Oktober 1883 einen alten
Hahn, als er am Rand des „Poppenmaierschlages" auf einer
Weißkiefer einfiel. Weiters erfuhr ich von den Grundbesitzern
der Südseite des Gebirges, daß in der Nähe der Jagdhausruine
Perko im Frühjahr 1899 eine brütende Henne beobachtet wurde
und am 12. Juni 1917 hatte ich das Glück, unweit St. Wolfgang
im oberen Teil des „Burgwaldholzschlages" ein ziemlich stark
bebrütetes Gelege von sieben Stück, welches der Revierjäger
Artnak entdeckt hatte, nehmen zu können, da es sonst durch
zahlreiches Weidevieh rettungslos verlorengegangen wäre. Endlich
wurde am 21. April 1920 in der „Obergemein" ganz vorübergehend ein balzender Hahn festgestellt und am 11. September 1921
oberhalb der „Delipusthube" auf Grund von Eischalenresten, wo-
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runter sich eine halbe Schale befand, eine deutlich erkennbare
Brutstätte aufgefunden.
Als Beweis, daß das Birkwild manchmal in ganz ungewohnte
Gegenden verstreicht, möge eine Henne dienen, die in den Achtzigerjahren bei Prepola im Draufeld von einer Baumspitze neben
einem Haus herabgeschossen und Herrn Tscheligi sen. als „Raubvogel" überbracht wurde.
Möge dieses prächtige Waldhuhn dem Bachern noch recht
lange erhalten bleiben.
^

146. Tetrao tetrix X urogallus (hyhridus Sparr.) —
Rackelhuhn.
Obwohl in vielen Revieren am Bachern Auer- und Birkwild
nebeneinander, ja sogar zusammen seinen Stand hat, scheint das
Rackelhuhn daselbst eine große Seltenheit zu sein.
Soviel bekannt wurde, gibt es nur einen einzigen Rackelhahn
von dort, und zwar vom Birkhahntypus, den 1879 der Revierjäger Wutte sen. im Faaler Revier erbeutete und der sich, in
vortrefflichem Erhaltungszustand aufgestellt, im Schloß Faal in
der Gräflich Zabeo'schen Sammlung befindet.
147. *Tetrastes Ibonasia rupestris Brelim — Haselhuhn.
Zur Freude der vielen Marburger Jagdliebhaber, welche die
spannende und keineswegs anstrengende Jagd mit der Lockpfeife auf dieses Huhn ausüben, bevölkert es noch in ziemlich
beträchtlicher Anzahl manche Waldteile, obgleich der Bestand
vielerorts bedauerlicherweise sehr zurückgegangen ist.
Zu Anfang der Achtziger]ahre war es in sämtlichen waldigen
Ausläufern des Bachern sehr zahlreicher Brut- und Standvogel,
zur jetzigen Zeit ist es nur mehr in den gegen Süden zu auslaufenden Waldschluchten und besonders in jenen des Poßruck
wirklich als häufig zu bezeichnen.
Schuld an der Abnahme trägt keineswegs die Weidmannschaft, von welcher die Henne stets streng geschont wurde,
vielmehr wurde sie hervorgerufen durch die großen Veränderungen,
welche in den letzten Jahrzehnten in den Waldbeständen am
Bachern stattfanden. Gegen Störungen durch Menschen (Beerenund Schwammsucher, Holzklauber, welche jetzt die Wälder der
Umgebung von Marburg in hellen Scharen heimzusuchen pflegen)
scheint dieses Wild gar nicht sehr empfindlich zu sein. Beispielsweise ist es eine Tatsache, daß ein bis zwei Ketten alljährlich
in unmittelbarer Nähe der bei Rothwein-Windenau gelegenen
Militärschießstätte sich aufhielten, unbekümmert um die fast
täglich dort einschlagenden Geschosse und den übrigen Lärm.
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Weiters trägt zur Verminderung auch das leidige Streumähen
zur Brutzeit bei. So wurde am 1. Mai 1884 eine bei Pickern
brütende Henne geköpft, die deshalb so fest saß, weil das aus
sieben Stücken bestehende Gelege schon reif zum Ausfallen
war. 1885 ging der Bestand durch Verstreichen in entfernte
Eeviere etwas zurück. Damals besiedelte sich für einige Zeit
sogar der an der Drau gelegene Brunndorf er wald mit Hasel wild für die Dauer einer Eeihe von Jahren. Einen alten Hahn
schoß ich dort am 20. Oktober und Herr Lehrer Godez sammelte
später in diesem Drauwald ein starkzähliges Gelege (SammlungSchlegel). Im Jahre 1887 war wieder eine deutliche Vermehrung
am Bachern bemerkbar, namentlich in den höheren Gebirgslagen.
Hier scheuchte ich im März und April 1920 und 1921 zu
wiederholten Malen bei St. Heinrich, beim Gehöft Mom und tiefer
unten an der Rothweiner Jagdgrenze sowohl einzelne Hennen,
als meldende Hähne and einmal sogar drei alte Hühner, zumeist
in der Nähe von Bächen, auf.
In den letzten Jahren hat der Besatz am Bachern ganz
erschreckend abgenommen, so daß ich in der ersten Hälfte 1924
auf meinen vielfachen Waldwanderungen nur ein einziges Stück
am 24. Mai neben der Holzriese in den sogenannten Alpenteilen
angetroffen habe.
Tatsache ist, daß das Haselhuhn Vorliebe für Weintrauben
hat. Nicht nur, daß es mehrfach beim Abstreichen aus den Weingärten, die unmittelbar an den Wald angrenzen, beobachtet wurde,
sondern es wurde in zwei Fällen ein Hahn auf den Isabellahecken
angetroffen, sodann schleunigst im Walde unweit von dort mit
dem Pfeifeii gelockt, der von der Hecke zustreichende Hahn
erlegt und ihm die reifen Weinbeeren aus dem gefüllten Kropf
gedrückt.
Bekanntlich bilden die Heidelbeeren seine Lieblingsnahrung
und wenn diese geraten, so ist das Kropf- und Brustgefieder
ziemlich dauerhaft schön weinrot gebeizt. Aber auch die reifen
Hollunderbeeren werden keineswegs verschmäht. Im September 1923
strich aus der waldigen Schlucht hinter dem Herrenhaus in OberPickern wiederholt ein alter Hahn auf einen mächtigen, knapp
neben dem Düngerhaufen im Hofe stehenden Hollunder, durch
dessen Beerenfülle angezogen und meldete daselbst sogar mehrmals. Auch von den berühmten Kirschbäumen des Besitzers Spure
am östlichen Bachern wurden schon mehrere äsende Hähne herabgeschossen.
Die Lege- und Brutzeit beginnt sehr unregelmäßig. Eine am
10. Mai 1887 von ihren fünf kaum angebrüteten Eiern verscheuchte
Henne kehrte zu ihrem Gelege nicht mehr zurück.
Am 17. Mai 1901 lagen im Eothweinerwald erst vier frisch
gelegte Eier in der Unterlagslosen Nestmulde. Die Eier dieses
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Geleges zeichnen sich durch sehr intensive rötlichgelbe Schalenfärbung aus.
Schließlich erhielt ich am 1. Juni 1922 ein etwa einen Tag
altes Küchlein, welches in etwa halber Höhe des Bachern
gefangen wurde.
Gewicht von drei Hähnen: 355, 354 und 353 Gramm; eine
Henne: 370 Gramm, erlegt am 15. September.
Gewicht von zwei Hähnen: 400 und 410 Gramm, erlegt am
21. September.
Gewicht von einem Hahn: 380 Gramm, erlegt am 13. Oktober.
Gewicht von einem Hahn: 440 Gramm, erlegt am 22. Dezember.
Im Eevier Pickern—Hrastje—Kötsch erlegte ich 1882 sieben
Hähne und eine Henne wurde dem Habicht abgejagt, 1883 sechs
Hähne, 1922 wurden immerhin noch elf Hähne zusammengebracht,
wogegen die höchste Anzahl eines Jahres in den Neunzigerjähren
sechsunddreißig Hähne betrug.

Fasanvögel — Phasianidae.
148. CaccaMs (Alectoris) saxatilis (Meyer) — Steinhulin.
Es ist sehr zweifelhaft, ob die Einreihung dieses schönen
Huhnes im Rahmen dieser Aufzählung noch Berechtigung hat.
Tatsächlich bewohnte es am Bachern zu Ende der Siebzigerjahre und auch noch anfangs der Achtzigerjähre ziemlich spärlich die mit Steingeröll bedeckten Teile des Pleschitzberges
(1400 Meter) östlich der Planinkaseen und namentlich den
sogenannten Keppenkogel. Dagegen begegnet jene Angabe schon
berechtigtem Unglauben, wonach sich einige Stücke bis zu den
Hügeln hinter Ankenstein an der Drau verstrichen haben sollen.
Allerdings ist das plötzliche und vorübergehende Erscheinen des
Steinhuhnes in anderen Gegenden schon öfters nachgewiesen
worden. So ließ sich Ende April 1885 ein versprengter Hahn
an mehreren Morgen im Eevier Pickern—Hrastje deutlich hören,
verschwand aber Anfang Mai spurlos.
Zu Zeiten Puffs mag das Steinhuhn allerdings, wie seinen
Angaben zu entnehmen ist, in manchen Teilen des Bachern noch
häufig gewesen sein.
Im südlichsten Teil dieses Gebirges gab es laut S. in den
Sechziger jähren bei Rakovec unfern Weitenstein noch einzelne
Brüten und in derselben Gegend will H. Rattaj noch im Herbst
1919 eine Kette von acht Stück gefunden haben.
Neueren Erkundigungen zufolge handelt es sich jedoch in
vielen Fällen um Verwechslungen mit dem Haselhuhn. Von zwei
im Jahre 1877 am Keppenkogel von Alois Wutte jun. geschossenen
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Steinhühnern befindet sich eines noch jetzt aufgestellt im Schloß
Faal. Noch um vieles unglaubwürdiger erscheinen die Angaben
vom Vorkommen des Schneehuhnes (Lagopus mutus) am Bachern.
Wenn Puff nicht nur in seinem öfters erwähnten Hauptwerke,
sondern auch im zweiten Jahrgang seines „Marburger Taschenbuches", Graz 1854, im Artikel: „Das Pacherngebirge in der
unteren Steiermark", Seite 9, außer sämtlichen anderen
Wildhühnern auch das Schneehuhn dort als noch sehr häufig
bezeichnet, so verdient dies trotzdem kaum Beachtung.
Das ganze Gepräge des Bachern ist für die Lebensbedingungen des Schneehuhnes vollkommen ungeeignet.
Sollte sich daher der sonst stets verläßliche S., welcher
am 7. Juli 1847 ein solches Huhn auf der Velka Kapa aufgetreten
haben will, in der Bestimmung nicht geirrt haben, so kann es
sich nur um ein von weither (Sulzbacher Alpen?) versprengtes
Stück handeln.
149. *Phasianus colchicus L. — Fasan.
Es scheint, daß die Einbürgerung des Fasans in Untersteiermark später erfolgte als in Mittelsteiermark, obwohl es an
günstigen Lagen nirgends fehlt. Südlich von Graz, namentlich
in den Murauen, machte die Vermehrung schon im Laufe der
Fünfziger] ahre bedeutende Fortschritte, weiter südlich war dies
erst etwa zwanzig Jahre später der Fall.
Der Ansiedlungsversuch in den Eothweiner Waldungen in
den Jahren 1879 und 1880 wollte nicht recht gelingen, so daß
der Besatz 1883 etwa dreißig Stück betrug und sichtlich ein
Verstreichen in der Eichtung gegen das Pettauerfeld zu bemerken
war. 1884 wurden neuerdings ein Hahn und zwei Hennen auf
der Felberinsel in der Drau ausgesetzt und später noch mehrere
Paare in der dortigen Gegend am linken Ufer des Flusses. Seither ist das Verbreitungsgebiet des Fasans namentlich gegen Osten
längs der Drau bis zur Landesgrenze ausgedehnt und ein schöner
Besatz bei Kogeis, Nikolai, St. Johann usw. bis Friedau erzielt
worden.
Das einzige Jagdrevier j edoch in Marburgs nächster Umgebung,
wo sich die Fasane fest eingebürgert haben und sich ständig vermehren, ist das frühere Felber'sche zwischen Garns und Tresternitz,
wo an steilen Lehnen dichtes Buschwerk und Dorngestrüpp ihnen
vortreffliche Deckung bieten. Die Gelege sind wie allerorts auch
in der hiesigen Gegend bedeutenden Gefährdungen ausgesetzt.
So war ich Zeuge, wie am 18. Mai 1921 durch einen kleinen
Waldbrand im Föhrenjungwald nächst Nikolai ein Neunergelege
vernichtet und am 8. Juni bei Wachsenberg an der Pößnitz ebenfalls ein schon bebrütetes Neunergelege ausgemäht wurde. Manche
Gelege gibt es schon sehr frühzeitig, so in den Lembacher Feldern
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fünf bebrütete Eier am 30. April 1913. Der Federwechsel vom
Jugend- ins Alterskleid erfolgt Ende August und erst Mitte
September dehnt sich derselbe auch auf das Kopfgefieder aus.
150. *Perdix perdix (L.) — ßephuhn.
Vor mehreren Jahrzehnten war der Eephühnerbestand in der
Umgebung von Marburg ein recht befriedigender. So wurden
beispielsweise in unserem südwestlich und südöstlich der Stadt
gelegenen Jagdrevier 1884 205 Hühner erlegt, weiters 64 eingefangen und über den Winter eingekammert. In den berühmten
Revieren von Rogeis, St. Johann am Draufeld usw. wurden alljährlich noch unvergleichlich höhere Abschußziffern erzielt.
Dann nahm aber die Zahl ständig ab und in den letzten
drei Jahren ist infolge von ungünstigen Wintern und Frühjahren
und namentlich infolge der unzähligen Drahtleitungen die Abnahme
überall geradezu katastrophal geworden.
Das letzte einigermaßen erträgliche Jagdergebnis war im
Pickerndorfer Revier am 4. September 1921 zu verzeichnen, wo
von drei Schützen aus fünf Ketten siebzehn Hühner erlegt wurden.
Seitdem mußte nahezu vollständige Schonung platzgreifen, um das
völlige Verschwinden der durch die rege Felderbewirtschaftung
überall bedrängten Hühner zu verhindern.
Am Bachern ist das Rephuhn überall dort, wo es noch größere
Felder gibt, bis hoch hinauf heimisch. Außerdem kamen dort in
den Jahren 1884 und 1885 sogenannte Strichrephühner vor. Ende
August wurden nämlich im Krummholz der Planinka in der Gegend
der „Schwarzen Seen" von zwei Jägern der Herrschaft Faal
300 bis 400 Stück angetroffen und sieben davon erlegt. Sie
waren schwächer und mehr grau als die in den etwas tieferen
Lagen heimischen Hühner. Im folgenden Jahr fanden sich wieder
zwei starke Ketten solcher „Zughühner" auf dem Klappenberg
(Klopni vrh) in 1200 Meter Höhe ein.
Im Obstgarten und der Rodung von Ober-Pickern wurden am
8. Juni 1915 ein zum Ausfallen bebrütetes Gelege von einundzwanzig Eiern und am 21. Juni 1922 ein solches ebenfalls bebrütetes
von sechzehn Stück leider ausgemäht.
In der Sammlung des Joanneums in Graz befindet sich ein
Rephuhn von außergewöhnlicher Färbung, wie solche den sogenannten Bergrephühnern (Perdix montana Gm.) zugeschrieben zu
werden pflegt.
Stirne, Wangen, Zügel und zwei keilförmige Flecken zu
beiden Seiten der Kehle sind schwärzlichbraun, das übrige Gefieder
schnepfenähnlich gewellt und im allgemeinen merklich dunkler
als bei normal gefärbten Hühnern. Dieses bemerkenswerte Stück,
eine Henne, wurde am 26. Jänner 1852 am Bachern bei Marburg
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von dem schon erwähnten k. k. Oberfourier Karl Justus vom
Eegiment Kinsky Nr. 47 erlegt und eingesendet.
Im Pettauerfeld haben die Rephühner zur Winterszeit viel
unter den Verfolgungen umher streifend er Wanderfalken zu leiden.
So wurde zum Beispiel am 21. Dezember 1924 knapp vor
der auf Hasen ausgehenden Jägerkette bei Podova ein Huhn
von diesem Falken geschlagen und als ihm dieses mit Mühe noch
lebend durch einen Schreckschuß abgenommen worden war, ergriff
•er sofort ein anderes und schleppte es unbehelligt davon. Tagsdarauf wurde ein solcher Falke bei St. Leonhard zur Strecke
gebracht.
Schließlich sei noch erwähnt, daß gelegentlich einer Feldjagd bei Ankenstein am 21. August 1884 am Ufer der Drau zwei
Hühner einer dahinstreichenden Kette auf dem horizontalen Ast
•einer alten Föhre Fuß faßten und einige Zeit daselbst verweilten.
151, *Coturnix coturnix (L.) — Wachtel.
Wie überall so hat auch hier die Wachtel gegen frühere
Jahrzehnte an Zahl namhaft abgenommen, obwohl seit Beginn
des großen Krieges wieder ein kleiner Aufschwung zu verzeichnen ist.
Ihre Ankunft in der Drauebene erfolgt ungefähr um den
5. Mai, doch verzögert sich oft genug der Beginn des Brutgeschäftes.
An der Grenze von Lembach und Pickerndorf in der dortigen
Wiese am 13. Juni 1917 ein Gelege von fünfzehn Stück frisch
gelegten Eiern, weiters in der Wiese neben Schloß Eothwein
wurde desgleichen am 1. Juli 1920 ein Gelege von zwölf Stück
zur Hälfte bebrüteter Eier ausgemäht, am 17. August 1920 führte
eine alte Wachtelhenne an der Eothweiner Grenze ihre acht,
etwa eine Woche alten Küchlein und am 19. August noch ein im
Ausfallen begriffenes Nachgelege von sechs Stück im Haferfeld.
Die größte Zahl von durchwegs ausgemähten Wachteleiern,
nämlich über sechzig Stück, in allen möglichen Färbungsverschiedenheiten und Größenunterschieden, wurde mir im Sommer 1882
in Zwettendorf zur Auswahl vorgelegt.
Die Hauptzugzeit im Herbst, welche von manchen Jägern
sehnsüchtig erwartet wird, fällt hier in die erste Septemberwoche.
Die letzten Wachteln werden oft noch im November erbeutet,
so 1885 am 19. November.
Die Abnahme der Wachteln erhellt am besten aus den Jagdergebnissen in früheren Jahren des unserer Familie gehörigen
Eevieres. 1881: 150 Stück, 1.882: 81 Stück, 1883: 64 Stück,
1884: 24 Stück, 1887: 96 Stück.
Dann von der Hälfte des früheren Eevieres: 1918: 6 Stück,
1922: 10 Stück, 1923: 13 Stück.
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Rallen — Rallidae.
152. *(*allinula chloropus (L.) — Teichhuhn.
In sämtlichen Sumpfstellen längs der Drau zwischen Marburg und Pettau, an den Teichen im Pettauerfeld, vor allem an
jenen von Kranichsfeld, ja selbst an kleinen Ziegeleiteichen ein
keineswegs seltener Brutvogel, dessen Legezeit großen Schwankungen unterworfen ist.
Im Sumpf bei der Station Moschganzen, dicht neben der Bahnstrecke, kann man die Teichhühner an ihren Nestern vom Eisenbahnwagenfenster aus beobachten.
Ganz besonders viele bewohnen den stark verwachsenen Teich
bei Nikolai. Daselbst fanden sich am 18. Mai 1921 mehrere Nester
noch unvollendet, in einem ein eben gelegtes Ei und in einem
anderen schon ausschlüpfende Junge.
Im Teich von Schleinitz ergab eine Musterung am 26. Mai 1920
ein noch unvollständiges Gelege von drei Stück und eine Wiederholung derselben am 14. Juni, ein sehr stark bebrütetes Gelege
von acht Stück. Endlich wurde im alten Röhricht bei Lendorf
in einem über einen halben Meter über dem Wasserspiegel angebrachten Nest noch am 15. Juli 1923 ein ganz frisches Gelege
gefunden.
153. Grallinula porzana (L.) — Getüpfeltes Sumpfhuhn.
Der sehr versteckt lebende Vogel wurde bisher nur auf dem
Frühjahrs- und Herbstdurchzug wahrgenommen. Ein ausgestopftes
5 wurde am 20. September 1884 bei Rothwein in einem Maisfeld in der Nähe des Knupleschteiches erlegt und ein anderes
Mal wurde ein am 25. September 1923 bei Lembach unter der
Telegraphenleitung durch Anstoßen verunglücktes aufgelesen.
In der Gegend von Nikolai konnte es nur im Herbst von
den Jägern festgestellt werden. Dagegen befindet sich ein Stück
vom Frühjahrszug 1924 in der Sammlung Tscheligi, welches im
Hof der Gambrinushalle inmitten der Stadt Marburg lebend
gefangen wurde.
Mit einem Ei dieser Art im Museum in Marburg ist nichts
anzufangen, weil alle Daten bezüglich der Herkunft fehlen.
154. *1 Fulica atra L. — Wasser- oder Bläßhuhn.
Die einzige Gegend, welche brütende Wasserhühner zu beherbergen in der Lage ist, sind die acht Teiche bei Kranichsfeld,
auf deren größtem ich am 5. August eine Menge von Alten und
Jungen versammelt fand.
Im März 1884 gelangte es in Menge in die Marburger
Gegend. Am 10. März morgens wurde ein Paar knapp oberhalb des
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Ober-Pickerer Herrenhauses vollkommen ermattet angetroffen,
das 9 ließ sich ergreifen und wurde für die Sammlung aufgestellt.
Von diesem Massendurchzug bekam bis Mitte März der Hafnermeister Wolf fünf Stück zum Ausstopfen, da die unkundigen
Fänger gewöhnlich glauben, eine unerhörte Seltenheit in die
Hände bekommen zu haben.
Ein weiteres lebendes Wasserhuhn wurde am 11. April 1921
von dem unbedeutenden Bach von Bergenthal gebracht und endlich
am 16. April 1922 ein sehr munteres aus einem Laubhaufen bei
der Kosmühle in Ober-Pickern herausgezogen. In der vorhergehenden Nacht muß ein sehr lebhafter Durchzug stattgefunden
haben.
155. *Crex crex (L.) — Wiesenralle (Wachtelkönig).
In der unmittelbaren Umgebung von Marburg nur sporadisch
auftretend und in manchen trockenen Jahren gänzlich ausbleibend.
Anhaltendes Schnarren in den Wiesen beim Bischofsitz
Windenau (26. Mai 1920), in jenen am Fuß des Windischen Kalvarienberges (6. Juni 1923) und an der Grenze von Pickerndorf —
Lembach (21. Juni 1924).
Ein besonderer Lieblings auf enthalt vieler Paare, und zwar
alljährlich, sind die ausgedehnten feuchten Wiesen des Pößnitztales. In der ersten Juniwoche beginnen die meisten 9 9 dort
zu legen und viele Eier gehen beim Mähen zugrunde. Unvollständiges Gelege von sechs Stück am 8. Juni, ein anderes vollständiges von elf Eiern, etwas bebrütet, am 23. Juni bei Wachsenberg.
Daselbst brachte die Vorstehhündin „Hera" (im Besitz der
Familie Lininger) einen Wachtelkönig zum Aufstehen, welcher
sodann unter dem geschlossenen Tor hindurch in einen Heustadel
flüchtete.
Anfangs der Achtzigerjähre wurden während einer Jagdsaison
zehn bis zwanzig in den Revieren von Lembach bis Roßwein zusammengebracht, später in den Pickerer Revieren jährlich drei
bis sechs und während einer Reihe von Jahren überhaupt keiner.
1923 wurden ebensoviele als Wachteln angetroffen.
156. *% Rallus aquaticus L. — Wasserralle.
Zumeist nur auf dem Herbstzug an Sumpfstellen anzutreffen.
An solchen soll sie bei Nikolai und Umgebung alljährlich zu
finden sein.
Am 27. Oktober 1923 wurde eine bei der Rothweiner Ziegelei
von einer Hauskatze gefangen, derselben unversehrt abgenommen
und abends wieder freigelassen.
Das Brüten in der hiesigen Gegend ist zweifelhaft und erfolgt sicher nur in Ausnahmsfällen.
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So wurde bei den Bewohnern von Unter-Eothwein durch
den nächtlichen, durchdringenden „Wuitt"-Euf einer Wasserralle
Mitte Mai 1924 Aufregung und Schlaflosigkeit hervorgerufen
und der Störefried mit Hilfe eines Hundes tatsächlich von einer
sumpfigen Wiese zunächst der Militärschießstätte aufgescheucht.
In diesem Falle könnte es sich wohl um ein Brutpaar gehandelt haben.

Kraniche — Gruidae.
157» Megalornis gras (L.) — Kranich.
Es ist kein Belegstück in den hiesigen Sammlungen vorhanden, aber von vielen Seiten wurde sein Durchzug, namentlich
im Laufe des Oktobers, beobachtet. So beispielsweise von Herrn
Tscheligi sen. in der Gegend des Windischen Kalvarienberges
in den Siebzigerjähren. Jedenfalls unterbrechen die Kraniche
ihren Zug zum Zwecke des Eastens in der hiesigen Gegend
nur ganz ausnahmsweise. Während der Drucklegung erhielt
ich die Nachricht, daß am 25. Oktober 1924 in der Nähe von
Kranichsfeld, gleichsam um die Berechtigung dieser alten Ortsbezeichnung aufzufrischen, ein Kranich erlegt und ein zweiter
gesehen wurde.

Trappen — Otidae.
158. Otis tarda L. — Große Trappe.
Im Spätherbst eines der Jahre zwischen 1910 und 1915 erschienen, glaubwürdigen Mitteilungen zufolge, in der Umgebung
von Podova im Draufeld drei GroßtrappeD, die sich dort einige
Zeit aufhielten.
Über ein zweites Erscheinen dieses stattlichen Vogels berichtet in dankenswerter Weise Fräulein F. Bachler im Schloß
Kranichsfeld folgendermaßen:
„Im November 1916 zeigten sich nach jenem obenerwähnten
ersten Besuch neuerdings fünf Stück Großtrappen. Sie blieben
einige Tage auf den zwischen Podova und Braunschweig liegenden
Feldern. Wenn sie von mir verfolgt wurden, so flogen sie bald
auf, um sich nach einigen hundert Metern wieder niederzulassen.
Ich fuhr ihnen in einem kleinen Ponywagen nach und konnte
sie mit dem Glas sehr genau beobachten.
Einige Male vermochte ich mich den Trappen auf hundert
Schritte zu nähern, wagte aber aus berechtigter Vorsicht in der
Ebene keinen Schuß aus dem weittragenden Mannlicherstutzen
mit Fernrohr."
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Schnepfen — Scoiopacidae
159. Numenius arcuatus (L.) — Große Brachschnepfe.
Auf der weiten Fläche des Pettauerfeldes mögen wohl öfters
die Wanderflüge dieses außerordentlich scheuen Vogels Rast
halten, in der näheren Umgebung von Marburg ist dies nur
selten der Fall.
Am 23. Oktober 1922 fielen bei regnerischer Witterung
fünf Stück im Roth weiner Revier in der Nähe des Windenauer
Waldes ein.
In der Sammlung Tscheligi wird ein schönes Exemplar aus
der Gegend von St. Johann und im Museum in Marburg eines
von Kranichsfeld aufbewahrt. In der letztgenannten Sammlung
befindet sich auch eines von Numenius phaeopus aus älterer Zeit,
doch ist es unmöglich gewesen, zu erfahren, ob es wirklich aus
der Umgebung stammt, wie indessen wohl zu vermuten ist.
160. *Scolopax rusticola L. — Waldschnepfe.
An ganz bestimmten Plätzen der Gegend von Kranichsfeld,
in den Auen und Inseln der Drau zwischen Marburg und Pettau,
dann längs der Waldränder von Roßwein, Rothwein und Pickerndorf kann der erfahrene Schnepfenjäger zur richtigen Zeit im
Herbst mit ziemlicher Sicherheit auf eine gute Ausbeute rechnen.
Dagegen waren die Angaben über im Gebiete brütende Waldschnepfen bisher sehr unbestimmt und ungenügend.
Die Ankunft im Frühjahr scheint anfangs März stattzufinden,
denn 1921 wurde die erste abends am 1. März beim Pickerndorfer Mühlteich, 1922 in Ober-Pickern am „Kefer" bei der
Wasserleitungshütte am 2. März bemerkt.
Betreffs des Brütens war wohl gerüchtweise verlautbart
worden, daß in den Siebziger] ahren zwei Gelege zu vier Stück
auf dem Rücken des Bachern durch Vorstehhunde gefunden worden
seien, doch war nichts genaues hierüber in Erfahrung zu bringen.
Erst präzise Angaben über Schnepfen zur oder unmittelbar
nach der Brutzeit konnten den in Jägerkreisen noch heute bestehenden Glauben ins Wanken bringen, daß alle Waldschnepfen
nur Durchzügler sind und ausschließlich im Norden Europas zur
Fortpflanzung schreiten.
Am 26. Juli 1882 wurde eine Sommerschnepfe sogar am Fuß
des Bachern hoch gemacht, am 25. Juni 1924 bei trübem Wetter
eine den Tarkusgraben bei Ober-Pickern entlang streichend bemerkt, am 20. April 1923 unweit des Gebirgsrückens in der Gemeinde
Pickern eine „quarrende" deutlich gehört, im April 1924 unmittelbar bei St. Heinrich sehr viele festgestellt und etliche auch
geschossen, am 19. Juni 1924 mehrere bei der Bachererwarte
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balzend konstatiert, in den Neunziger]ahren ein Gelege bei Rottent)erg (Beobachter Dr. Glancnig) gefunden, am 24. Mai 1885 bei
Sonnenuntergang am Beginn des Mißlingtales in 1300 Meter
Seehöhe eine über eine Bergwiese streichen gesehen und endlich
am 29. Mai 1923 eine hei der Quelle unter dem Schwarzkogel
in etwa 1450 Meter Seehöhe aufgetreten sowie am selben Tag
zeitlich morgens und in der Dämmerung mehrere im obersten
Reifniger Bachern am Strich wahrgenommen. Sollten aber alle
diese genauen Daten noch keinen rechten G-lauben an das Brüten
finden, so kann ich schließlich auch mit einem greifbaren Beleg
dienen. Nahe von St. Wolfgang im Burgwald dicht neben einem
Fahrweg entdeckten Holzarbeiter in den letzten Apriltagen 1920
eine auf vier Eiern fest brütende Waldschnepfe. Um dieselbe nicht
zu stören, verlegten sie die ihnen aufgetragenen Baumfällungen
vorübergehend auf einen anderen Platz und so fielen am 5. Mai
die jungen Schnepfchen während heftigen Regens und Sturmes,
aus den Schalen, deren Reste ich sorgfältig aufbewahre, und verließen ohne Zögern augenblicklich den arg gefährdeten Platz.
Es ist leicht möglich, daß eine unweit von dort in der Nähe der
Bacherer Warte am 14. August 1920 angetroffene junge Schnepfe
von derselben Brut herrührt.
Aus obigen Beobachtungen geht hervor, daß jenes Gelege
beiläufig am 15. April vollzählig gewesen sein mußte.
Im Herbst zeigen sich die ersten in den Vorbergen und
Niederungen anfangs Oktober, wie aus folgenden Aufzeichnungen
hervorgeht.
1884 die erste auf dem Exerzierplatz auf der Thesen am 6. Oktober
erlegt.
1885 die erste bei Pickern am 1. Oktober geschossen.
1923 die erste bei Hohenmauthen am 1. Oktober erbeutet.
Als vermutlich überwinternde sind diejenigen Schnepfen zu betrachten, welche einzeln bei Rothwein noch am 24. Dezember 1883
und am Waldrand oberhalb der Delipusthube bei Schnee und Eis
zu Neujahr 1898, beide schwer im Wildbret zur Strecke gebracht
wurden.
Wohl zu unterscheiden vom Überwintern der Waldschnepfen
ist dagegen das außergewöhnlich lange Verbleiben derselben im
abnorm warmen Herbst 1923, wie solches seit Jahrzehnten
nicht beobachtet wurde. Noch am 18. und 20. Dezember wurden
längs der Waldränder bei Rothwein gegen fünfzehn Stück
gehoben, bei Kranichsfeld deren etwa zwanzig und von diesen
sieben erlegt.
In der Pickerer Gegend schoß ich die letzte am 26. Dezember
im sogenannten Tarkusgraben. Dann trat Frostwetter ein und
sämtliche Langschnäbel waren über Nacht verschwunden.
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Eine Waldschnepfe mit semmelgelber Gefiederaberration
ziert die Sammlung Pichler-Krainz in Frauheim.
161. Grallinago inajor (Gm.) — Doppelschnepfe.
Obwohl schon von Puff in die Vögel von Marburg eingereiht,
ist sie zweifellos die seltenste unter den drei Bekassinenarten
und es ist aus der hiesigen Gegend nur ein einziges Paar bekannt, wovon das $ von Herrn Tscheligi sen. vor Jahren in einem
Kartoffelacker bei St. Margarethen am Draufeld am Herbstzuge
erlegt wurde und sich in dessen Sammlung befindet, wogegen
ein 9 aus derselben Gegend in der Pichler-Krainz'schen Sammlung
zu sehen ist.
162. Grallinago gallinago (L.) — Bekassine.
Einstens waren die Bekassinenjagden in der sogenannten
„Tschretten" bei Kranichsfeld berühmt und die Ergebnisse tatsächlich beachtenswert, dermalen sind sie nur wenig ergiebig.
Ebensolche Klagen hört man auch von anderen Gegenden des
Pettauerfeldes, wo es früher viele Bekassinen während der Zugzeit gab.
Auf den Lembacher, Pickerndorfer und Eothweiner Wiesen
und Feldern trifft man diese Schnepfe sehr unregelmäßig und
in vielen Jahren gar nicht an. 1923 gab es einige im September.
Am 9. stand eine mitten in einem Kartoffelacker auf, eine andere
wurde am Bachrand erlegt und am 27. waren an einer versumpften
Stelle der Pickerndorfer Wiesen vier und eine einzelne eingefallen.
An ein Brüten im Gebiet ist nicht zu denken.
163. Grallinago gallinula (L.) — Kleine Bekassine.
•An den durch Eegengüsse entstandenen Lacken in den
Gemeinden Lembach, Pickern und Rothwein ist als Seltenheit
auch diese kleine Schnepfe vorgekommen. Ein Belegexemplar
wurde 1881 gesammelt und ein zweites ist von dort im Museum
in Marburg zu sehen.
Da sie von Puff in sein Verzeichnis aufgenommen wurde,
dürfte sie in früheren Jahren zahlreicher gewesen sein, wie
dies aus zwei alten und einem jungen Exemplar aus der Gegend
von St. Johann im Draufeld (Sammlung Tscheligi), drei Stücken
des Museums in Marburg, wovon eines als Erlegungsdatum
den 23. November 1910 verzeichnet hat, eines der Sammlung
Pichler-Krainz und eines der Gräflich Zabeo'schen Sammlung im
S.chloß Faal geschlossen werden kann. Die slowenische Bezeichnung für die kleine Bekassine ist „Puklez".
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164. Totanus calidris (L.) (= Tringa totauus L). —
Kotselienkel.
Zu gewissen Zeiten und an geeigneten Stellen kann man ihn
im Pettauerfeld antreffen, und zwar hauptsächlich im Frühjahr.
Ich beobachtete auf der Hutweide von Saukendorf am
1. Mai 1920 beiläufig drei Paare und am 12. Mai unweit von
Pragerhof sogar einen kleinen Trupp sowie ein von diesem
getrenntes Paar.
165. Totanus littoreus (L.) (Tringa uebularia Gunn.) —
Heller Wasserläufer.
Es ist von dieser größten Art nur ein einziges Belegstück
von der Gegend unterhalb von Marburg in derPichler-Krainz'schen
Sammlung bekannt.
166. Totanus (Tringa) glareola L. — Bruckwasserläufer.
An denselben Orten und zur gleichen Jahreszeit wie der
Eotschenkel wird auch dieser während des Zuges einzeln und
in einzelnen Paaren beobachtet, außerdem aber auch wiederholt an kleinen Lacken nach längerem Regen bei Lembach und
Brunndorf.
\
167. Totanus (Tringa) ochropus L. — Waldwasserläufer.
Aus der Umgebung von Lembach, St. Johann, Täubling und
Zwettendorf in den verschiedenen Sammlungen (seit 1884) vertreten. Jedoch ist weder bei dieser noch bei den verwandten
Arten an ein Brüten in hiesiger Gegend zu denken.
168. Totanus pugnax (L.) — Kanipfsehnepfe
(Philomachus pugnax L.).
In der Scherbaum'sehen Sammlung befinden sich zwei junge
Exemplare, welche jedenfalls aus der Umgebung von Marburg
— wahrscheinlich von Nikolai — herstammen und am 19.März 1923
wurde ein vereinzeltes junges 5 bei der Rothweiner Ziegelei
geschossen und präpariert. Jedenfalls ein nicht alljährlicher
Besucher, der hier niemals das Hochzeitskleid mit dem merkwürdigen Kragen trägt, nur ein Exemplar der Pichler'schen
Sammlung zeigt bereits einige schwarzblaue Federn desselben.
169. *Actitis (Tringa) liypoleucus (L.) — Flußuferläufer.
Die Ufer der Drau bilden die Sommerwohnplätze dieses
Schnepfchens, das zur Belebung derselben ungemein viel beiträgt.
Seit vielen Jahren ist er dort am regelmäßigsten auf und in der
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Umgebung der Felberinsel zu finden, aus welcher Gegend ein
sehr stark bebrütetes Vierergelege vom 15. Mai 1887 herstammt.
In Frühjahren mit lange andauerndem Hochwasser beginnt die
Legezeit etwas später, so daß zum Beispiel bei Laßnitz am
18. Mai 1915 ein noch unvollständiges Gelege von drei Stücken
gefunden wurde.
Bei meinemBesuche der Draukiesbank bei Laak am 2 6. Mai 19 21
fehlte der Flußuferläufer keineswegs.
170. Tringa subarcuata (Grüldst.)
(= Erolia ferruginea Brunn.)- Bogenschnäbeliger Strandläufer.
Diese große Seltenheit wurde am 20. August 1922 mitten in
der Stadt Marburg — am Drauufer an der Lend — ans Land
gespült. Der Vogel, im ersten Jugendgefieder, wurde ausgestopft
und erfreut sich der besonderen Wertschätzung des Besitzers,
des Pferdefleischhauers Copetti.

Regenpfeifer — Charadriidae.
171. *Burhinns oedicnemus (L.) — Triel.
Während des Frühlings und Sommers ist er ein Bewohner
der kleinen Inseln und Sandbänke in der Drau von Marburg
stromabwärts.
Abseits von diesen wurde er nur selten angetroffen, wie am
18. Mai 1921 bei Nikolai auf einer Hutweide mitten unter weidendem Vieh und einmal ein Paar, offenbar auf dem Zug begriffen,
auf den Pickerndorfer Wiesen am 1. November 1922.
Auf der kleinen Drauinsel bei Pobersch beobachtete ich am
19. April 1884 zwei Paare und es wurde mir erzählt, daß sich
diese alljährlich dort einzufinden pflegen.
Am 10. August 1886 wurden auf der Insel bei Laak (nächst
Nikolai) zwei Paare mit ihren erwachsenen und bereits sehr vorsichtigen Jungen festgestellt und ein neuerlicher Besuch derselben
Kiesbank am 26, Mai 1921 ergab, daß sie noch immer von den
Triels bewohnt wird. Ein altes Q schlich bei unserer Annäherung
geduckt von der Brutstelle weg und nach einigem Suchen fand
sich dort ein frisch gelegtes Ei. Dieses hat eine ganz abweichende
Schalenbildung, indem die Färbung des Eies auf der einen Hälfte
vollständig aufhört und einen runden weißen Fleck freiläßt, der
sich rauh anfühlt.
Eine monströse Geschwulst von der Größe einer Walnuß
bildete sich an der Mittelzehe eines Triels, der von Dr. Ipavic
am 9. November 1924 bei Kranichsfeld durch einen wohlgezielten
Schuß von seinem Leiden erlöst wurde.
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172. Cursorius Cursor (Lath.) (isabellinus Meyer) —
Rennvogel.
Im November 1892 erlegte der ausgezeichnete Schütze Franz
Bernhaut (f Jänner 1900 in Lembach) bei St. Johann am Draufeld einen Vogel, welchen weder er noch irgend jemand in ganz
Marburg kannte. Zum Glück besuchte ich den Genannten in
seinem Gasthaus in Lembach im darauffolgenden Jahr, bestimmte
den gut aufgestellten Vogel natürlich beim ersten Anblick und
rettete dieses „Rarissimum" für die Sammlung des Joanneums
in Graz.
Der Eennvogel wurde von B. bei St. Johann an der Pettauer
Straße gelegentlich einer Jagd im Fluge herabgeschossen. Es
ist ein Exemplar mittleren Alters mit noch teilweiser Wellenzeichnung auf der Oberseite und kam ganz allein angestrichen.
173. *Yanellus vanellus (L.) — Kiebitz.
Der schmucke Vogel erscheint während der Zugzeiten selten
und sehr unregelmäßig in der näheren Umgebung von Marburg,
wie beispielsweise sieben Stück am 21. Oktober 1922 auf den
Feldern bei Rothwein. Als außergewöhnlich spätes Zugdatum
kann der 29. Dezember 1924 gelten, an welchem Tage ein ad. 9
bei Pöltschach erbeutet wurde. 1920 brüteten einige Paare bei
Nikolai und bei Laak traf ich am 26. Mai"1921 junge, dort ausgebrütete Kiebitze an.
Regelmäßig und in größerer Anzahl brütet er im Pettauerfeld zwischen Pragerhof und Maria-Neustift. Eine Besichtigung der
Brutplätze am 1. und 12. Mai 1920 ergab, daß sich dieselben derzeit auf die offenen Hutweiden von Sikoljski breg (eine halbe
Stunde östlich von Pragerhof) mit vier bis fünf Paaren, von
Zirkowetz, Micheldorf und Saukendorf mit etwa je drei Paaren
beschränken. Die Eier werden zumeist auf kleine Erdhügel abgelegt und es gehen so manche durch die überall herumstrolchenden Nebelkrähen zugrunde. Von den Bewohnern werden sie
überall in Ruhe gelassen.
Die Legezeit beginnt auffallend spät. Erstes kaum bebrütetes
Gelege von Micheldorf, zur Variante mit sehr kleinen Flecken
gehörig, vier Stück am 29. April, dann zwei Gelege vom Sikoljski
breg mit drei frischen und zwei verlassenen Eiern am 12. Mai,
ersteres von normaler Form, Färbung und Fleckung, letzteres
kurzoval mit lichtgraugrünem Untergrund.
174. *Charadrius dubius curonicus dm. — Flußregenpfeifer.
• Ein Bewohner der selten von Menschen betretenen Inseln
in der Drau von Marburg stromabwärts, woselbst sich gewöhnlich
auch der Triel aufhält. Der Marburg zunächst gelegene Brutplatz
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befindet sich auf einer kleinen Insel bei Pobersch, wo mit Hilfe
eines Hundes am 14. Juli 1884 das aus vier Eiern bestehende
hochbebrütete Gelege gefunden wurde, während 1885 durch Knaben
von demselben Brutplatz noch am 2. August zwei frische Eier
zustande gebracht wurden. Auf der Kiesbank in der Drau bei
Laak trafen wir am 26. Mai 1921 ebenfalls ein Paar dort angesiedelt, konnten jedoch das Gelege nicht auffinden.
175. Cliaradrius morinellus L. — Mornellregenpfeifer.
Zweifellos ein seltener Ankömmling während der Zugszeiten.
Das einzige mir bekannt gewordene Stück wurde am
25. Oktober 1922 bei Brunndorf unter einer Drahtleitung mit
eingestoßenem Schädel aufgefunden. Am selben Tag trat ausgiebiger Schneefall ein.
176. Charadrius pluvialis L. (= apricarius L.) —
Goldregenpfeifer.
Auffallender Weise scheint auch dieser Eegenpfeifer, den
man andernorts fast regelmäßig am Durchzug antrifft, sich nur
ausnahmsweise, um zu rasten und Nahrung aufzunehmen, im Gebiet
auf kurze Zeit niederzulassen.
Außer einem vor Jahren aus der Umgebung von Pragerhof
an das Museum in Marburg gelangten Stück ist die Art nur
noch in einem' ebenfalls vom Draufeld herrührenden Exemplar
der Sammlung Pichler-Krainz vorhanden.

Schwimmvögel — Anatidae.
177. Cygnus cygnus (L.) (musicus Bechst.) — Singscliwan.
Er ist ein seltener Gast unseres Gebietes.
Herr M. Dominkus hatte am 26. Jänner 1919 an der „Alten
Mur" unweit Eadein das Weidmannsheil, zwei Singschwäne im
Übergangskleid zu erlegen. Ein Lichtbild dieser seltenen Strecke
hatte ich bei dem Genannten Gelegenheit zu bewundern.
Am 15. Dezember 1921 wurde an der Drau bei Friedau
gleichfalls ein junges Exemplar mit noch vielem Grau im Gefieder
zur Strecke gebracht und gelangte aufgestellt in eine kleine
Vogelsammlung nach St. Margarethen bei Pettau. Ein weiterer
Singschwan wurde einige Jahre vorher in der Herrschaft Thurnisch
eingebracht.
Im Oktober 1922 wurde vom Besitzer der Perkomühle an der Pößnitz
bei Schloß Gutenhag ein zugeflogener Schwarzer Schwan (Cygnopsis atrata)
erbeutet und später ausgestopft. Natürlich kann es sich hiebei nur um einen
Flüchtling aus irgend einem Tiergarten oder Schloßteich handeln.
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178. Anser ansei* (L.) — Graugans.
Das einzige Belegstück aus Marburgs Umgebung, ein alter,
ausgefärbter Gänserich, wird in der Sammlung: Scherbaum aufbewahrt und dürfte wohl aus der Gegend von Nikolai herrühren.
Sie zeigt sich viel seltener als die Saatgans, obwohl ihre
Brutheimat Ungarn, wo sie Sommergans genannt wird, nicht weit
von hier entfernt ist.
179. Anser segetiun (Lath.) (fabalis Gm.) — Saatgans.
Von einer Kegermäßigkeit des Erscheinens dieser Gäste aus
dem Norden Europas kann keine Eede sein. In vielen Jahren
werden sie überhaupt nicht bemerkt.
Am 22. Dezember 1883 zog gegen Abend eine große Schaar
laut rufend über das Herrenhaus in Ober-Pickern.
Am 19. Februar 1892 wurde von vielen auf den Rothweiner
Feldern eingefallenen Saatgänsen ein alter Gänserich erlegt und
abgebalgt.
Eine Schar von über zwanzig Stück zog am 27. September 1920
über die Kammhöhe des Bachern und bald darauf folgten noch
weitere sechs Stück nahe an Ober-Pickern vorbeistreichend.
In dem äußerst kalten und strengen Jänner 1922 beobachtete
man am 29. über Pickerndorf etwa fünfzig Stück hin- und
herstreichende Gänse. Am 13. Februar fielen ihrer fünf beim
Pickerndorfer Kreuz ein, wovon ein Stück erlegt und aufgestellt wurde.
Belegstücke aus der hiesigen Umgebung befinden sich ausgestopft in vielen der oft erwähnten Sammlungen.
180. Anser alMfrons (Scop.) — Bläßgans.
Im Winter von 1916/17 zog in der Richtung von Norden
nach Süden eine Schar dieser Gänseart so niedrig über Marburg,
daß ich deutlich die schwarzgefleckten Brüste der alten Vögel
unterscheiden konnte.
Eine im Winter von 1911 auf der Drau bei Marburg erbeutete alte Bläßgans befindet sich im Museum in Marburg.
1924 wurden am 14. Jänner bei Luttenberg eine alte und
eine junge Bläßgans erbeutet und gerade damals reichte ihr
Wanderzug aus dem Norden bis nach Sizilien.
181. Branta bernicla (L.) — Ringelgans.
An einem Wintertag in den Siebzigerjahren wurden die
Herren Tscheligi sen. und Wuth verständigt, daß in der Drau im
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Stadtgebiet von Marburg eine Schar Wildgänse eingefallen sei.
Daraufhin machten sich die Genannten auf und verfolgten dieselben — es waren acht bis zehn Stück Ringelgänse — über
Brunndorf hinaus bis gegen Tresternitz. Hier gelang es ihnen, sich
dadurch an die außergewöhnlich scheuen und unsteten Vögel schußmäßig anzubirschen, daß die Pausen, währenddem die G-änse in der
Drau tauchend unter Wasser verweilten, durch Anspringen wie
beim balzenden Auerhahn, ausgenutzt wurden. Herr Wuth, der
einen kleinen Vorsprang gewonnen hatte, konnte hierauf einen
glücklichen Schuß anbringen und erbeutete solcherart diese außergewöhnliche Seltenheit, die sich aufgestellt in vorzüglicher Erhaltung als Prachtstück in der Sammlung Tscheligi befindet. Eine
zweite solche Meergans wird seit vielen Jahren in der Sammlung
Pichler-Krainz (Frauheim) aufbewahrt, die gleichfalls vom Drauflusse eingeliefert wurde.
182. *Anas boscas L. (platyrhychna L.) — Stockente.
Wenn im ganzen Drautal und im Pettauerfeld überhaupt
schlechtweg von Wildenten gesprochen wird, ist darunter nur
die Stockente zu verstehen, da sie ja auch fast die einzige Art
ist, die den Jäger und Wildbrethändler interessiert, alle
anderen Wildenten sich mit ihr an Zahl nicht messen können
und sie die einzige ist, welche zu jeder Jahreszeit angetroffen
werden kann.
Die Sümpfe zwischen Micheldorf und Saukendorf (13. Mai 1920
zehn Brutenten aufgescheucht), die Teiche von Kranichsfeld und
Schleinitz, aber auch oft ganz unbedeutende in der Nähe der
großen Ziegeleien werden von ihr zur Brutzeit aufgesucht.
Ferner ist die Zahl der Brutpaare im Pößnitztal nicht zu
unterschätzen (sogar im Bischofswald am Leitersberg zogen am
26. April 1922 zwei 5 6 u n ( l ^ 9 zwischen den hohen Baumwipfeln ihre schönen Flugkreise), ebenso schließlich die an der Drau
vom Brunndorfer Wald angefangen stromabwärts angesiedelten,
obschon beispielsweise bei Nikolai von den dortigen Hirtenbuben
fast alle Eier geraubt werden. Auf der Drauinsel bei Zwettendorf am 5. Mai 1918 ein Gelege von sieben unbebrüteten Eiern
und im „Toten Arm" zwischen Friedau und Groß-Sonntag am
15. Mai 1923 ziemlich große Junge.
Neuerdings wird natürlich der große Stausee oberhalb Faal
sehr gerne und oft von Stockenten besucht, obwohl die Drau
oberhalb Marburg für die Wildenten wenig Nahrung bietet und
es selten vorkommt, eine größere Menge derselben vereinigt zu
finden, wie etwa zur Zeit des tiefsten Wasserstandes am 21. Dezember 1921, wo sich oberhalb der Felberinsel eine Schaar von
vierzehn Stück aufhielt.
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183. Anas strepera L. — Mittelente.
Ab und zu erscheint auch diese, das vorzüglichste Wildbret
liefernde Ente bei uns.
Das beweisen zwei schön ausgefärbte Erpel im Museum
in Marburg aus Kranichsfeld von 1907 und von der Drau bei
Lembach vom 28. Februar 1917.
184. Anas penelope L. — Pfeifente.
Scheint nur äußerst selten auf dem Zuge die hiesige Gegend
zu berühren, da ich sie im Freien nie sah und nur eine einzige,
ein 9' i m Museum in Marburg vorfand.
185. Anas acuta L. — Spießente.
Je ein schön verfärbter Erpel aus St. Johann am Draufeld
und von Täubling wird ausgestopft in der Sammlung Tscheligi
und im Museum in Marburg aufbewahrt. Im übrigen ist mir über
ein anderes Vorkommen nichts bekannt geworden.
186. Anas crecca L. — Krickente.
Ziemlich häufig auf dem Durchzug.
Sie ist fast in jeder Sammlung ausgestopfter Vögel in hiesiger
Gegend vertreten. Ein Brüten dieser Art ist jedoch nirgends
nachgewiesen.
187. *Anas querquedula L. — Knäckente.
Nicht nur die sich tatsächlich ähnelnden Weibchen, sondern
auch die leicht kenntlichen Erpel dieser und der vorigen Art
werden von unseren Jägern meistens miteinander verwechselt.
Beide sind hierlands unter dem Namen „Raglerenten" bekannt.
Obwohl es bisher nicht gelungen ist, Beweise für das Brüten
der Knäckente zu erbringen, kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß sich ziemlich viele Paare alljährlich im Tale der
Pößnitz, namentlich in den beiden großen Sümpfen bei Schloß
Gutenhag und im Draufeld fortpflanzen, wie ich denn auch
einige am 5. August auf dem großen Teiche von Kranichsfeld
zu beobachten Gelegenheit hatte.
Stopfpräparate dieser Ente sind genügend vorhanden.
188. Spatula clypeata (L.) — Löffelente.
Zu beiden Zugzeiten erscheint manchmal diese bunteste der
europäischen Wildenten.
Am 15. März 1923 wurden auf dem Stauteich bei St. Lorenzen
ob Marburg drei, nämlich zwei $6 und ein 9 und Mitte Novem9
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ber 1921 in der Scherbaum'schen Jagd bei Nikolai eine junge
Löffelente erbeutet.
189. Soniateria mollissiina (L.) — Eiderente.
Bekanntlich zählt ein Vorkommnis derselben in unseren
Breiten sowie überhaupt im Binnenlande zu den größten Seltenheiten. Ein junges Exemplar wurde am 29. November 1922 von
dem eifrigen Jäger Georg Grach in der Mur oberhalb Mureck
in dem zu Südslawien gehörigen Revier von Maria-Schnee zur
Strecke gebracht. Es steht zu hoffen, daß diese gut konservierte
Seltenheit nicht dem Verderben anheimfallen, sondern einen
gebührenden Platz in einer öffentlichen Sammlung finden wird,
was auf das lebhafteste zu wünschen wäre.1
190. Oidemia fusca (L.) — Samtente.
Sie ist zu wiederholten Malen in der Umgebung testgestellt
worden. So gelangte schon vor langer Zeit ein Exemplar von
hier an das Joanneum in Graz.
In der vorzüglich konservierten Sammlung Tscheligi befinden
sich zwei gleichgefärbte alte Weibchen, welche vor vielen Jahren
aus der Gegend von St. Johann an der Drau eingeliefert wurden.
Dagegen fand ich in der Gymnasialsammlung von Cilli, gelegentlich
eines dortigen Besuches vor zwanzig Jahren, einen prächtig ausgefärbten alten Erpel, der aus der Umgebung jener Stadt
stammen soll. Erst jüngst, am 11. März 1924, hatte Herr Lehrer
M. Dominkus das seltene Weidmannsheil, ein vereinzeltes junges
5 der Samtente am Drauufer bei Brunndorf gegenüber der Felberinsel zu erlegen.
191. Harelda glacialis (L.) — Eisente.
Im Binnenlande stets eine der seltensten Ankömmlinge aus
dem Norden. Eine junge Ente dieser Art wurde vor etwa zwanzig
Jahren im Frühjahre nach starkem Nebel auf dem Stauteich der
Firma Kieffer bei 8t. Lorenzen erlegt und dem Museum in Marburg geschenkt.
192. Fuligula ferina (L.) — Tafelente.
In manchen Jahren erbeuteten hiesige Jäger unter anderen
auf dem Zuge befindlichen Enten auch das eine oder andere
Exemplar einer Tafelente, deren Wildbret im Herbst als das
schmackhafteste sämtlicher Vertreter aus der Gruppe der Tauchenten gerühmt wird. Als bekanntester Erlegungsort wird die
Gegend von Täubling genannt, woher mehrere Belegstücke stammen.
1
Dies ist bereits erfolgt, indem diese Seltenheit durch die Vermittlung des
Herrn Dr. G-orisek in St. Leonhard dem Museum in Marburg einverleibt wurde.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

131

193. Fuligula marila (L.) — Bergente.
Wie fast überall im Binnenlande ist auch bei Marburg diese
Meerestauchente eine seltene, nur in größeren Intervallen zu
beobachtende Erscheinung. Die Sammlung Pichler-Krainz in Frauheim enthält eine weibliche oder jüngere Bergente aus alter
Zeit, deren Herkunft von der Drau bei Nikolai oder Täubling
wahrscheinlich ist. Ein zweites, gleichfalls im Jugendstadium
befindliches, ursprünglich als Taielente bestimmtes Exemplar des
Grazer Joanneums, erlegt im Sommer 1895 auf dem Eothweiner
Ziegeleiteich, wurde von Dr. v. Almasy als Bergente richtiggestellt.
194. Fuligula nyroca (L.) — Mooreute.
Wurde mehrfach in den toten Armen der Drau sowie auf
den verschiedenen Teichen des Pettauerfeldes auf dem Zuge
geschossen. Ausgestopfte Moorenten befinden sich in mehreren
Sammlungen, so in jener des Joanneums in Graz zwei 9, die
im Sommer 1895 auf dem Knupleschteich bei Eothwein erlegt
wurden. Am 30. November 1923 fiel eine einzelne mittags bei
hellem Sonnenschein im Pickerndorfer Mühlteich ein und verweilte
dort etwa eine halbe Stunde lang.
Die hiesigen Jäger geben ihr die sonderbare Bezeichnung
„Sardellenente".
195. Fuligula fuligula (LO (cristata) — Reiherente.
Etwas häufiger vorkommend, wie die vorige, jedoch an genau
denselben Plätzen.
Vielfach in Sammlungen aufbewahrt, u. zw. zumeist jüngere
Exemplare, ältere im Museum in Marburg und der Sammlung
Tscheligi aus der Umgebung von St. Johann im Draufeld.
196. Claugula glaucion (L.) = Bueepkala claugula (L.) —
Schellente.
Von Herrn Lehrer Godez im November 1899 in zwei oder
drei Exemplaren auf den Fischteichen bei Nikolai erlegt, die
präpariert in die Sammlung des Joanneums in Graz gelangten.
Jedenfalls selten und nicht jedes Jahr zu erwarten, aber trotzdem selbst im ausgefärbten Kleid in vielen Sammlungen (zumeist
aus der Drau bei Täubling und Faal herstammend) vertreten.
197. Mergus merganser L. — Großer Säger.
In den Sechzigerjahren erlegte der nachmalige Güterdirektor
Karl Hiltl diese Art auf dem Pardubitzenteich unterhalb von
Oplotnitz.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

132
Viel häufiger jedoch zeigt sich der Gänsesäger in der strengen
Jahreszeit auf fließenden Gewässern, besonders in der Drau, wo
von Faal stromabwärts bis etwa St. Johann sehr viele erbeutet
wurden und sich in vielen Sammlungen ausgestopft vorfinden, so
drei in der Sammlung Pichler, ein junges Q im Schloß Faal,
ein Paar in der Sammlung Tscheligi und gar sechs Stück im
Jugend- und Alterskleid im Museum in Marburg.
198. Mergus serrator 1. — Mittlerer Säger.
Bekanntlich sucht dieser Säger nur selten und ungern Süßwassergewässer des Binnenlandes auf. Trotzdem können zwei
solche Fälle von hier angeführt werden. Ein von Karl Franz in
der Drau nächst der Faaler Überfuhr am 6. November 1919
erlegtes junges $ kam als Stopfpräparat in meine Hände und
ein zweites wurde in der Drau bei Nikolai erbeutet und
gelangte an Herrn Gustav Scherbaum in Marburg.
199. Mergus albellus L. — Kleiner Säger.
Nicht alljährlich, aber immerhin nicht allzu selten wird er
in der Umgebung, wohl meistens in der Drau, zur Strecke gebracht.
Eines der Stücke der jüngsten Zeit, ein vollkommen ausgefärbtes
5, erhielt Präparator Zawesky am 4. Februar 1924.

Störche — Ciconiidae.
200. *?Ciconia ciconia (L.) — Weißer Storch.
Es vergeht oft ein Jahrzehnt, bevor in der Umgebung von
Marburg ein Storch gesichtet oder gar geschossen wird, denn
diese Gegend scheint vollkommen abseits von seiner Zugstraße
zu liegen. Umsomehr war ich überrascht, am 8. Juni 1921 drei Störche
über der Pößnitz bei Wachsenberg kreisen und schließlich auch
dort einfallen zu sehen. Am gleichen Ort zeigten sich im Juni 1924
wiederum zwei Störche. Später erfuhr ich, daß sich ein angeblich
besetztes Storchnest in der Jagd des Herrn Dr. Ferk in der
Gemeinde St. Jakob befinden soll. Der nächstliegende mir bekannt
gewordene Storchbrutort sind Bäume im Sumpf von Hofstätten
bei Mureck.
Tage, an welchen in der Umgebung von Marburg, nämlich
bei Pickerndorf, Störche erlegt wurden, sind der 28. April 1889
und der 3. Juni 1922. Im Herbst wurden nach meinen Aufzeichnungen niemals Störche wahrgenommen.1
1
Auch Pater Bl. Hanf betont in den „Vögeln des Furtteiches" (Mariahof,
Obersteiermark) das Fehlen des Storches im Herbst und auch seine Nachfolger in der Beobachtung des Vogelzuges Schaffer und Noggler konnten für
ein Herbst vorkommen keinen Nachweis eibringen.
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Dessenungeachtet sei hier eines Ereignisses gedacht, welches
bezüglich des vielumstrittenen Vogelzugproblemes einer gewissen
Bedeutung nicht entbehrt und damals berechtigtes Interesse
hervorrief
Der in Marburg allseits bekannte Orgelbauer und Tierfreund1
Brandl bekam im Frühsommer 1909 aus Sunja in Kroatien zwei
junge, eben dem Nest entnommene Störche. Er fütterte sie reichlich und hatte die glückliche Idee, jeden von ihnen mit einem
seine Anschrift tragenden Ring zu versehen.
Mitte September entflohen beide Jungstörche ihrem Pfleger
und zufälligerweise wurde einer schon Ende des Monates in
Eoccella-Jonica (Provinz Eeggio Calabria), also im südlichsten
Italien, erlegt. Die überraschende Kunde hievon wurde zunächst
durch die italienische Zeitschrift „Avicula", Jahrgang XIII, 1909,
Seite 71, wie aus nachfolgender Abschrift ersichtlich ist,
vermittelt:
„Cieonia alba, Lin. Allafme del prossimo passato Settembre,
nelle campagne di Eoccella Jonica, Provincia di Eeggio Calabria,
im guardiano dei signori fratelli Minici uccise un grosso uccello,
ehe, dalla descrizione avutane, e dalle penne gentilmente donatemi dalla cortesia dei signori Minici potetti determinare per
una Cicogna, Cieonia alba, Lin. Poiche la Cicogna quasi constantemente traversa la nostra regione in primavera ed in
autunno, non avrei registrata questa cattura, come straordinaria, se non fosse stata aecompagnata da un fatto speciale, ehe
e bene di render noto per la scienza. L' uccello suddetto, aveva
ad una gamba avvolta una targhetta di metallo, su cui sono
impresse le segnentivparolie: »Jos. Brandl Orgelbauer In. Marburg Steier Mark«. E facile comprendere ch' esso proveniva da
una delle stazioni ornitologiche migratorie, alle quali si e
pronti a restituire la targhetta, ehe ora e in mio potere, ad
ogni richiesta.
Cotrone, 3 Ottobre 1909.
Armando Lucifero."
Unmittelbar hierauf machte Jakob Schenk in der „Aquila",
Jahrgang XVI, 1909, Seite 310 und 311, den Leserkreis dieser
anerkannt hervorragenden Zeitschrift mit dieser Merkwürdigkeit
bekannt, indem er hieran sehr bemerkenswerte Folgerungen und
Fragen knüpfte. Später beschäftigten sich mit demselben Fall
von Lucanus, der gegenwärtig tätigste Erforscher des Vogelzuges,
im „Journal für Ornithologie", Jahrgang 1919, Seite 28, Doktor
W. Eckardt in den Ornithologischen Monatsberichten, Jahr1
Nicht „Tierhändler" wie in einigen Veröffentlichungen über dieses
Vorkommnis zu lesen ist.
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gang" 1920, Seite 13 und 14 und endlich Forstrat Ludwig Schuster,
ebenda, Jahrgang 1924, Seite 174 und 175.
Auf Grund meiner langjährigen Beobachtungen in Bosnien
und Serbien wage ich zu behaupten, daß jene Störche in Sunja
nach ihrem Flüggewerden in Gesellschaft der Alten, etwa am
19. oder 20. August, in südöstlicher Kichtung, gegen Kleinasien abgezogen wären. Durch die Verschleppung der jungen
Störche nach Marburg an der Drau und die Haltung in der
Gefangenschaft verzögerte sich erstens ihr Abzug um beiläufig
vier Wochen und zweitens, da ihnen die Gesellschaft und Führung
fehlte, vollzog sich die Wanderung in genau südlicher Richtung
über Italien.
201. Ciconia nigra (L.) — Schwarzer Storch.
Noch viel seltener als der vorige.
Zu spät brachte ich in Erfahrung, daß sich am 30. April 1920
und die vorhergehenden Tage auf der Südseite des Bachern in
der Nähe des Gehöftes Berledin ein Waldstorch aufgehalten habe.
Er wurde von der dortigen Bevölkerung vielfach angestaunt und
verbrachte die Zeit seines dortigen Verweilens zumeist mit
Forellenfang. Die Herkunft des jungen, im Museum in Marburg
befindlichen Waldstorches ist leider ungewiß, doch ist es sehr
möglich, daß er irgendwo aus der Umgebung eingeliefert wurde.
Das Gleiche gilt von den zwei Schwarzstörchen — ein junges
und ein mittelaltes Stück — der Sammlung Scherbaum in
Marburg sowie eines jungen in der Sammlung Pichler-Krainz
in Frauheim.

Reiher — Ardeidae.
202. Platalea leucorodia L. — Löffler.
Nach Mitteilungen des Präparators Zaweski wurden etwa
zur Jahrhundertwende in der Umgebung von Marburg drei LöffJer
erlegt. Möglicherweise stammen die zwei im Museum in Marburgbefindlichen jüngeren Exemplare von jenem äußerst seltenen Vorkommnis her.
203. Herodias (Ardea) alba (L.) — Großer Silberreiher.
Noch zur Zeit, als Schloß Kranichsfeld sich im Besitze der
Familie Denicke befand, also etwa in den Achtzigerjähren, wurde
an einem der dortigen Teiche ein schöner, aber schmuckfedernloser
Edelreiher erbeutet und aufgestellt. Er wird noch heute im genannten Schlosse aufbewahrt und ist für die Gegend von Marburg als eine außerordentliche Seltenheit zu betrachten.
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204. Herodias (Ardea) garzetta (L.) — Kleiner Silberreiher.
Eine nicht minder seltene Ausnahmserscheinung ist die kleine
Auflage der vorigen Art. Aus dem hinterlassenen Notizbuch S.'s
ist zu ersehen, daß ihm am 9. April 1866 ein herrliches $ des
kleinen Silberreihers über Mißling eingeliefert wurde, das bei
Windischgraz dem tödlichen Blei erlag.
205. Nycticorax nycticorax (L.) — Nachtreiher.
Zu den Zugzeiten verliert er sich manchmal zu uns, da
seine Brutplätze nicht weit von Marburg entfernt sind.
An der Drann bei Maria Neustift beobachtete ich längere
Zeit am 1. Mai 1920 ihrer drei, wie sie nach einigem Hin- und
Herstreichen unter lautem Quacken im Auwald aufbäumten.
Am 1. Juli 1923 wurde ein ganz junger, nur wenige Wochen
alter Nachtreiher von St. Peter unterhalb von Marburg an den
Präparator Zawesky eingeliefert.
In den Sechziger jähren erbeutete der spätere G-üterdirektor
Karl Hiltl den Nachtreiher am Pardubitzenteich unterhalb von
Oplotnitz und sowohl das Museum in Marburg als auch die
Sammlungen Tscheligi und Pichler-Krainz enthalten gut erhaltene
Exemplare im ausgefärbten Alterskleid aus der Umgebung von
Marburg, speziell von St. Johann am Draufeld.
206. *Ardea cinerea L. — Grauer Fischreiher.
In der Umgebung nicht selten. Man kann einzelne Reiher
öfters an der Drau auf Fische lauern sehen, doch sind sie je
weiter stromaufwärts umso spärlicher.
Am 13. Mai einer über Saukendorf streichend, ein anderer
am 12. August bei trübem Wetter am Pickerndorfer Mühlteich
einfallend, dann aufgescheucht auf einem benachbarten hohen
Baum sich niederlassend und ein dritter am 15. Oktober sogar
den Bachern in der Gemeinde Bergenthal überfliegend. Am
23. August wurde ein in der Gegend geschossener Reiher auf
dem Marburger Markt für fünfzehn Dinar verkauft. Auf den
Teichen bei Kranichsfeld sind sie jederzeit ungebetene Gäste,
die dort öfters ihr fischlüsternes Dasein einbüßen. Am großen
Teich am 5. August sechs anwesend. Es ist keineswegs unmöglich,
daß sich in irgend einem versteckten Winkel der Auwälder zwischen
Marburg und Pettau, vielleicht auf einer Drauinsel mit schwer
ersteigbaren Bäumen, eine Brutsiedlung befindet. Diese müßte
aber erst entdeckt werden, was in Anbetracht der ziemlich großen
Horste dieser Vögel nach erfolgtem Laubfall keine so schwierige
Sache sein dürfte.
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Angeblich soll sich die nächstgelegene Reiherkolonie auf
Bäumen am unzugänglichen Steilufer der Mur zunächst der Papierfabrik Süßenberg befinden und ein einzelnes Paar hat 1924 auf
einer sehr hohen Fichte bei St. Leonhard im Jagdrevier des Herrn
Dr. Gorisek gehorstet. Es wurden nur zwei Junge ausgebrütet,
von welchen das eine mit vieler Mühe bei reichlicher Fütterung
mit Fröschen und Fischen großgezogen wurde und seinen Pflegern,
der Familie Gorisek, durch sein kluges Benehmen viel Vergnügen
bereitete.
207. Ardea purpurea L. — Purpurreiher.
In der Umgebung der Teiche von Kranichsfeld halten sich
alljährlich welche auf und wurden dort auch mehrmals solche
erlegt und am 18. August kam ein frisch geschossener im Jugendkleid von den Gutenhager Teichen bei St. Leonhard dem Präparator zu. Die übrigen Fälle des Vorkommens stammen alle aus
älterer Zeit.
Im September oder Oktober 1881 wurde einer vom Bürgermeister Pschunder in Eothwein von einer einzeln stehenden Linde
herabgeschossen und vom Hafner Wolf aufgestellt.
Ein Jahr darauf, zur Zeit der Feldjagden, hielten sich
mehrere junge Purpurreiher in den Eothweiner Maisfeldern auf,
die, sobald sie dort aufgescheucht wurden, auf den alten Bäumen
im Park des Kadetteninstitutes aufbäumten. Einer davon wurde
sogar lebend gefangen. 1885 wurde einer am 19. September in
beträchtlicher Höhe die Drau aufwärts streichend beobachtet. Ein
ganz besonders schön ausgefärbtes Exemplar, jedenfalls ein ad. $
aus der Gegend von Lendorf, befindet sich in der Sammlung
Tscheligi.
208. Ardea ralloides Scop. — Rallenreiher.
Hin und wieder besucht dieser weithin leuchtende Vogel die,
ihm zusagenden Örtlichkeiten des Gebietes und zumeist zieht er
dann die Aufmerksamkeit der Jäger auf sich. Drei prächtig ausgefärbte Rallenreiher aus der Gegend von St. Johann im Draufeld zieren die Sammlung Tscheligi, ein vierter aus der Nähe
von Täubling an der Drau befindet sich im Museum in Marburg
und ein fünfter von Windisch-Landsberg im Joanneum in Graz.
209. Ardetta minuta (L.) — Zwergrohrdommel.
Sie scheint die Gegend nicht sehr häufig aufzusuchen, wird
wohl auch oft übersehen und konnte brütend noch niemals nachgewiesen werden.
Paare von ausgestopften Zwergrohrdommeln von den Sümpfen
längs der Dran befinden sich im Museum in Marburg, in der
Sammlung Tscheligi und in der Sammlung Scher bäum.
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Am 27. Mai 1924 wurde eine bei einem Gehöft am Leitersberg bei Marburg erschlagen und zum Konservieren eingesendet.
210. Botauriis stellaris (L.) — Rohrdommel.
Gelegentlich der Feld- und Wasser Jagden in der Umgebung
von Marburg, vornehmlich am Pettauerfeld kommt nicht allzuselten auch eine Eohrdommel zu Schuß. Aus der ehemaligen
Pichler'schen Jagd erhielt ich eine solche 1882 von Täubling und
erst kürzlich war eine am 2. März 1924 bei Luttenberg erlegte
beim Präparator Zawesky zu sehen.
Geeignete Plätze zum Nisten fehlen hier, jedoch soll es solche
nach Mitteilung meines Bruders in den von Wald umgebenen
einsamen und an Röhricht reichen Teichen in der Umgebung von
Wildon geben.
Präparate von hier erlegten Rohrdommeln gibt es wohl in
den meisten Privatsammlungen sowie im Museum in Marburg.

Möwen — Laridae.
211. Hydrochelidon nigra (L.) — Schwarze Seeschwalbe.
Ich erhielt 1884 zwei unterhalb von Marburg an der Drau
erlegte solche Seeschwalben und glaube Ende Mai 1921 bei Laak
eine oder zwei über dem genannten Fluß dahinschwenkend gesehen
zu haben. Konservierte jüngere Exemplare im Museum in Marburg, in der Sammlung Scherbaum und im Schloß Faal. (Wahrscheinlich von Maria Rast.) Ob aber eine in der letztgenannten
Sammlung befindliche weißflügelige Seeschwalbe aus der Umgebung
stammt, bleibt ungewiß.
212. *Sterna hirundo L. — Flußseeschwalbe.
Sie bevölkert die Drau mit ihren vielen Inseln, Sand- und
Kiesbänken erst von Lendorf stromabwärts, überfliegt jedoch
einzeln oder in kleinen Trupps ziemlich weite Landstrecken, um
in kleinen Teichen und Tümpeln zu fischen.
So öfters am Knupleschteich bei Rothwein beobachtet und
daselbst im Juni 1882 und am 23. Juli 1885 je ein Exemplar
erlegt. Am 10. Juli 1921 am Unter-Rothweiner Ziegeleiteiche
fünf Stück.
Wiederholt beim Pickerndorfer Mühlteich erscheinend. Von
Mitte bis Ende Juni 1920 gegen Mittag und Abend ein, zwei
und fünf Stücke, am 5. Juli 1921 vormittags ein, später drei
Stücke, tagsdarauf nur vorübergehend eine. Schließlich am
3. August 1922 während der Teichreinigung, wodurch junge Weißfische in Unmenge zugrunde gingen, kurze Zeit zwei Stücke.
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Beim Betreten der Kiesbank in der Drau bei Laak erhoben
sich-am 26. Mai i 921 vier Paare, die dann mit ängstlichem Rufen
hin- und herstrichen. Nach längerem Suchen konnte ein etwa zur
Hälfte bebrütetes Gelege von drei Eiern mitten zwischen dem
Kieselschotter entdeckt werden. Ob eine Zwergseeschwalbe (Sterna
minuta) der Sammlung Pichler-Krainz wirklich von der Drau
herrührt, konnte leider nicht ermittelt werden.
213. Larus niiniitiis Fall. — Zwergmöwe.
Ein prachtvolles Exemplar im Sommerkleide (mit schwarzem
Kopfgefieder!) erlegte Herr Friedrich Kieffer am Stauteich unterhalb St. Lorenzen nach starkem Nebel im Frühjahr 1909. Der
Balg wurde umgestopft und befindet sich aufgestellt als eine der
bemerkenswertesten Seltenheiten im Museum in Marburg.
214. Larus ridübundus L. — Lachmöwe.
Von allen Möwen arten zeigt sich diese am öftesten in Marburgs Umgebung und ab und zu wird wohl auch eine zufällig
geschossen. Zumeist sind es junge Vögel. Am 2. Juli 1923 wurde
an der Drau, welche selbstverständlich für derlei Vogelarten stets
die Hauptzugstraße bietet, eine junge Lachmöve erlegt, welche
erst wenige Wochen vorher das Nest verlassen haben konnte.
215. Larus fuscus L, — Heringsmöwe.
Aus jüngerer Zeit ist mir bloß ein einziges Vorkommnis
bekannt geworden. Am 28. Juli 1923 wurde eine junge Heringsmöwe von Herrn Osrajnik bei Wuchern an der Drau erbeutet
und zum Ausstopfen eingesendet. Vor vielen Jahren gelangte
ebenfalls vom Stromgebiet der Drau eine in die Pichler-Krainz'sche
Sammlung.
216. Larus canus L. — Sturmmöwe.
Ein $ im Museum in Marburg wurde vor längerer Zeit an
der Drau nächst St. Martin bei Wurmberg und ein zweites im
Winter 1923/1924 von Präparator Zieringer am sandigen Drauufer bei Melling erbeutet. Weitere Vorkommnisse sind mir nicht
bekannt geworden.
217. Stercorarius pomariuus Tem. (poniatorhinus) —
Breitschwänzige Raubmöwe.
Am 26. Oktober 1890, zufällig1 zur selben Stunde, als man den
alten Weidmann Wutte ins Grab senkte, ließen sich sieben Stück
dieser seltenen Raubmöwe auf einem bereits abgemähten Haiden(Buchweizen-)Feld des Besitzers Schimondl in der Gemeinde
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Bergenthal nieder, von welchen drei erlegt wurden. Alle drei
waren Männchen, wovon zwei im dunkleren Kleide etwas älter
und eines kleiner und lichter, etwa einjährig, zu bezeichnen ist.
Dieses sowie eines der älteren 5 wird im Joanneum in Graz,
das dritte Exemplar in der Sammlung Pichler-Krainz in Frauheim aufbewahrt.
Zu jener Zeit herrschte bis Mitte Oktober anhaltend schöne
warme Witterung.
218. Stercorarius parasiticus (L.) — Schmarotzer-Raubmöwe.
Eine solche Raubmöwe im Jugendkleid mit den lichten Federrändern auf der Oberseite wurde vom berühmten Jäger Bernhaut
im Herbst 1892 bei Laßnitz nächst Lembach geschossen, und zwar
nicht gar weit von jener Stelle, wo zwei Jahre früher die obigen
sieben größeren Raubmöwen erschienen waren.
Auch dieses Stück gelangte ins Joanneum nach Graz.

Scharben — Phalacrocoracidae.
219. Phalaerocorax carbo sutocormoranus Brehm —
Kormorans cliarbe.
Da die Drau bei Marburg immerhin arm an Fischen ist,
erscheint dieser unersättliche Fischfresser nur äußerst selten in
den hiesigen Gewässern. Im August 1900 erlegte der Student
Pachernik in dem genannten Fluß unweit Wuchern ein Exemplar,
welches ausgestopft sich in Privatbesitz befindet.
220. Phalacrocorax pyginaeus (Pall.) — Kleiner Kormoran.
Obwohl für diesen gefräßigen Fischvertilger hier wenig zu
holen ist, sind zwei Fälle seines Auftretens bekannt geworden.
In den Neunzigerjähren wurde eine ganze Schar niedrig über
ein Erdäpfelfe]d bei Rothwein dahinsausend beobachtet und am
24. Mai 1922 eine alte ausgefärbte solche Scharbe auf dem Teich
bei Kranichsfeld erlegt und von Präparator Zawesky aufgestellt.

Sturmvögel — Procellaridae.
221* Fulmarus glaeialis (L.) — Eissturmvogel.
"Über die am 5. Dezember 1922 erfolgte Erbeutung eines
etwa eineinhalb] ährigen Exemplares — vermutlich ein 9 — auf
dem Stausee des Faaler Werkes durch Johann Trojäk, habe ich
im „Journal für Ornithologie", Jännerheft 1924, Seite 99 und 100,
folgendes berichtet:
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Am 5. Dezember 1922, etwa halb 8 Uhr früh, erschien bei
ziemlich trüber Witterung, in bedeutender Höhe kreisend, ein
möwenähnlicher Vogel über dem fünf Kilometer langen Stausee
im engsten Abschnitt des Drautales unmittelbar oberhalb des
großartigen, von Schweizer Ingenieuren erbauten Elektrizitätswerkes in Faal.
Plötzlich stieß der Vogel pfeilschnell herab und verschwand
für einige Minuten unter dem Wasserspiegel. Sodann schwamm
er hin und her und hackte mit dem Schnabel nach dem dahersch wimmendenWellenschaum, offenbar von heftigem Hunger geplagt.
Herr Johann Trojäk, dem ich alle diese Einzelheiten verdanke,
war eben im Begriffe, am Ufer stehend, eine Wurst zum Frühstück zu verzehren, warf dem schwimmenden Vogel Stücke davon
zu und lockte ihn damit derart an, daß er sich einige Male sogar
von ihm greifen, aber nicht festhalten ließ. Die Gefangennahme
wurde erst dadurch bewirkt, daß Herr Trojäk aus dem daneben
befindlichen Bootshäuschen ein Netz herbeiholte, den Vogel neuerlich mit einigen Wurststücken anlockte und schnell das Netz
über ihn deckte. Sogleich biß er den Fänger in den Handrücken
und wurde sodann einem jungen Taglöhner mit der Weisung
übergeben, ihn zur Behausung des Herrn Trojäk zu tragen. Auf
dem kurzen Wege dahin versetzte der Vogel dem Burschen mehrfache schmerzhafte und stark blutende Bisse in den Arm.
Der Gefangene wurde hierauf in einer halbgefüllten Badewanne drei Tage lang am Leben erhalten, ging aber aus Mangel
an entsprechender Nahrung ein.
Rein zufällig erblickte ich in den letzten Dezembertagen
von 1922 im Laden des Präparators Zawesky in Marburg das
eben fertiggestellte Präparat des mehrgenannten Vogels und
erkannte sogleich zu meiner freudigen Überraschung in ihm eine
leibhaftige „Mallenmke".
Es dürfte sich um ein junges, beiläufig eineinhalbjähriges
Exemplar handeln, dessen Unterseite rein weiß ist. Die geringe
Größe — Schnabel über dem First nur 42 Millimeter — läßt auf ein
Weibchen schließen. Die Farbe des Schnabels ist grau grünlich
und nur der Haken des Oberschnabels erscheint deutlich gelblich.
Die Kopfseiten und der Scheitel zeigen geringfügigen lehmgelblichen Schimmer.
Es wäre von besonderem Interesse, in Erfahrung zu bringen,
ob die meteorologischen Stationen im Laufe der ersten Dezemberwoche 1922 derartige Stürme verzeichneten, daß sich das Erscheinen
des Fulmarus dadurch einigermaßen erklären ließe.
Hervorzuheben ist, daß das Auftauchen dieses nördlichen
Meeresbewohners im Binnenland zu den allergrößten Seltenheiten
gehört und soweit im Süden Europas überhaupt ein Unikum
bedeutet.
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Taucher — Colymbidae.
222. Podiceps cristatus (L.) — Haubensteißfuß.
Ein seltener Gast der hiesigen Gewässer, der wohl noch am
öftesten die großen Kranichsfelder Teiche besuchen dürfte.
Zwei Stücke stehen in den Lokalsammlungen, und zwar
tragen beide noch das jugendliche Gefieder. Das eine in der
Sammlung Tscheligi stammt von der Gegend von St. Johann im
Draufeld und das andere im Museum in Marburg vom 14. August 1904 gleichfalls von der Drau zwischen Marburg und Pettau.
Dagegen besitzt das Joanneum in Graz ein ausgefärbtes $ vom
13. März 1885 von der Sottla bei Windisch-Landsberg, gesammelt
von Schober.
223. Podiceps griseigena (Bodd>) — Rotlialssteißfuß.
Noch spärlicher auftretend als die vorige Art. Jedoch besitzt
das Museum in Marburg sowohl ein Exemplar im sommerlichen
Alterskleid, gespendet von Herrn Professor Robic, als auch eines
vom 9. März 1.903 im jugendlichen Gefieder (etwa dreivierteljährig), ein Geschenk des Herrn Johann Sauer. Es ist kaum zu
bezweifeln, daß beide aus der Umgebung herrühren.
224. Podiceps nigricollis Brehm. — Schwarzhalsiger Steißfuß.
Ein verhältnismäßig seltener Gast auf den hiesigen stehenden
Gewässern.
Am 7. April 1919 wurde ein ausgefärbtes § im vollen Hochzeitsgefieder am Pickerndorfer Mühlteich erlegt und nach Weisung
in richtiger, nämlich in froschähnlicher Stellung aufgestellt und
am 5. September erbeutete mein Bruder Ernst ein etwa zwei
Monate altes Exemplar an demselben Ort. Kein einziger Vertreter
der ganzen Familie ist nämlich imstande, eine aufrecht stehende
Stellung am Trockenen einzunehmen und nahezu sämtliche Präparate der Museen sind gänzlich falsch ansgestopft.
225. *Podiceps fluyiatilis Timst. = ruflcollis (Pall.) —
Kleiner Steißfuß.
Auf den Teichen von Hausampacher, Schleinitz, Kranichsfeld
und Nikolai fast alljährlich, auf den Ziegelteichen von Rothwein
und Roß wein ab und zu nistend zu beobachten.
Nur in einzelnen Jahren, wie zum Beispiel 1920, nahezu
ganz ausbleibend, so daß in den Schleinitzer Teichen nur ein
Paar ohne Nest zu sehen war.
Im Gebiete der drei Fischteiche bei Nikolai sind die Steißfuße von Seiten des dortigen Revierjägers unablässigen Verfol-
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gungen ausgesetzt. Dessen ungeachtet fand ich dort am 18. Mai 1921
das schwimmende Nest eines Paares mit vier zum Ausfallen reifen
Eiern, die der Vogel vor dem Verlassen sorgfältig bedeckt hatte.
Bei einem dieser Eier hatte der Embryo die Schale bereits durchbrochen, aber trotzdem gelang mit vieler Mühe die Präparation
der übrigen.
Auf dem Durchzug fallen diese kleinen Steißfüße während
der Nacht auch öfters auf kleineren Wasserbehältern, wie beispielsweise auf dem Pickerndorfer Mühlteich zu kurzer Rast ein.
226. CoJymtras arcticus L. — Polarseetaucher.
Die letzten Jahre brachten uns wiederholt und zweimal sogar
in beträchtlicher Menge solche polare Wanderer in unser Gebiet.
Infolgedessen finden sich in allen kleineren und größeren Sammlungen Vertreter der Art aufgestellt. Über die Erlegung des ersten
auf dem Teich von Arnfels am 22. Dezember 1904 durch Karl
Schatt berichtete Professor Knotek im „ Ornithologischen Jahrbuch", 1906, Seite 140: Im Spätherbst 1910 nach starkem Nebel
erlag ein Exemplar mit Resten des sommerlichen Kleides auf dem
Stauteich der Firma Kiefer bei St. Lorenzen dem tödlichen Blei
und ein anderes erlegte am 1. Dezember 1912 Ingenieur Hermann
Pfrimer in der Drau. Beide befinden sich im Museum in Marburg.
Am 10. Dezember 1921 wurden zwei Polarseetaucher mitten
im Stadtgebiet von Marburg in der Drau bei der sogenannten
„LendK geschossen.
1922 wurde der erste Taucher schon am 25. Oktober auf der
Drau zwischen Marburg und Pettau erlegt, welcher sich durch
einfarbig schwarze, nicht dunkelgraue Oberseite auszeichnet,
und am 21. Dezember fand ich beim Präparator Zawesky einen
ganzen Haufen rasch abgestreifter arcticus-Häute, die durchwegs
im November und Anfang .Dezember aus der Umgebung eingeliefert worden waren. Der Überführer der Fähre von St. Lorenzen
erlegte in der Drau mit einem einzigen Schuß ihrer drei.
1923 erfolgte vom 27. November bis 8. Dezember durch die
ganze Umgebung ein förmlicher Massendurchzug von C. arcticus.
Es wurden beiläufig fünfzehn bis achtzehn Stück erlegt und zum
Präparieren eingesendet, und zwar von Wuchern, den Kranichsfelder Teichen, von St. Peter, Pettau, Friedau, Csakaturn, Weitenstein, Wöllan, Schönstein und aus dem Sanntal (Letus, Post
Recica), endlich der letzte am 27. Dezember bei Zellnitz in der
Drau.
Die weiße, fensterartige Zeichnung findet sich mehr oder
weniger bei mehreren Stücken in Resten vor, von der charakteristischen Hals- und Kehlfärbung des Sommerkleides ist nichts
mehr zu sehen.
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1924 langten am 11. November die ersten zwei Polarseetaucher bei Zawesky ein, und zwar aus Faal (Drau) und der
Umgebung von Windisch-Feistritz, welchen erst am 1. Dezember
der nächste von der Drau bei Brunndorf nachfolgte.
227. Colymbus septentrionalis L. (= stellatus Pontopp.) —
Eisseetaucher.
Durch die Strichelung auf der ganzen Oberseite (Bücken)
ist er leicht von den anderen großen Tauchern unterscheidbar,
doch ist es sehr auffallend, daß er im Gebiete viel seltener erscheint als C. arcticus. Ein Exemplar aus der Umgebung befindet
sich in der Sammlung Scherbaum und ein zweites vom Spätherbst 1902 im Winterkleid, geschossen auf dem Teich von Arnfels, erwähnt Professor Knotek.
Ein drittes, ganz besonders kleinwüchsiges, zwerghaftes
Stück wurde im November 1922 auf der Drau bei Marburg erbeutet und konserviert und ein viertes von der Sottla bei WindischLandsberg befindet sich im Grazer Joanneum.
P i c k er n, im Juli 1924.
' Eine Übersetzung in das Slowenische ist in Vorbereitung.
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